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©oet^c aH Untohio^vapf)

'^^IS ©ocfl^c tm }VPciitnbj\ranjtO|ften S!cbcii6jal;i' ftanb, legte er in einer

-VV^cfprcdjung, bic über ben "^tftbetif er @uljer aburteilt, bcm bilbenben

Äi'inftter bic Q3erpflid;tiing }U einer ©ctbflbarftcllung feines @ci)affcnö

auf, 5U einer X^arfteüung „feiner 'Q5emül)ungen, ber @d)ttnerigfeiten,

bic i^n am mciflen aufgehalten, ber jvräftc, mit bcncn er überwunben,

bcS 3"f<>ßö/^<^r '^^'" gcbclfen, beß ©eifleö, ber in gcmiffcn 'Jfugenblirfcn

über il^n gcfommen unb i^n auf fein Seben ertcud;fct, iii er jutc^t,

immer junei^menb, ftc^ jum mächtigen ^cft^ l^inaufgefd)tt)ungcn unb als

Äönig unb Übenvinber bic benad)barten Äünfie, ja bie ganjc O^ofur

jum "Tribute genötigt". 2riid)t ganj fünfunbjiranäig 3''^''<^ fpätcr über»

feljte er bicSßorte, mit benen ber florentinifd)e@olbfd)micbSclIini feine

ücbenebefd^rcibung einleitete: „^(üe 5)?enfd)en, toon rocldjcm @tanbc

(te ttudj feien, bic üwai ^ugcnbfomcß unb '^ugcnbäl^nlidjcö 'ocÜhvai)t

^aben, foßten, »enn (te ftd) ttjol&rl^aft guter ^bftdjten bewußt ftnb, eigen«

l^änbig i^r Sieben ouffc^cn, jebod) nidjt e^cr ju einer fo fdjöncn Unter»

ncfimung fdjrciten, olß iU fte ba& "JCltcr t'cn toierjig ^a^ren crrcid^l

i^aben." Unb als er bai Süebcnßi'a^r, in bem ber §forcntincr bicfc5ßorte

wirtüä) nicbcrfc^rieb, hinter ftd) lie§, am 95orabcnb feincö ncununb»

fünfjigflen @cburt«agß, ben 27.Q(ugufl 180S, faßte er felbfi ben (£nt«

fdjtuß, „feine Q3eEcnnfniffc auf jujcid^ncn". 2ßaß ber ^üng"

ling auß fdjöpferifdjcr Eingebung unb o^nc Dtürfftdjt auf bie 5)Zöglid)«

feit ber 5Bcri»irflidjung jlürmenb geforbcrt ^attc, boö mochte bcr5)lann,

feiner .Kräfte bewußt, in ben Saferen feiner 93olIcnbung jur ?;atfad)c.

üiDaäwifdjcn aUcrbingß lag eine ^cit reifer innerer (Sntwidlung unb

bebeutfamer SBanblung.

©ccti^c fd)rieb jene Q3efpred}ung für bit ^ranffurtcr ©ele^rten ün»

jeigen 2(nfang 1772. (Er war bomalö nod) nid)t lange \)on ©traßburg

gcfommen unb »crfünbcte nun in jünbenber, bk überlieferte §crm jcr«

trümmernber @prad)c bai' Died^t unb bic ^>flid}l beß ©cnieß, ben in
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i^m fd)lummcrnbcn 5{ntoj)cn unb Äcäffen Dtaum $u freier (Stiffatfung

ju f^affen. Hhtt er lehrte baö nidjt btog. „@öfe" tag bereite in ber

erjien 2r{tcb€rf(i)riff »or, ber „2Berf^er" büiicU iid) in bcn fotgenbcn

3a^ren: in il^ncn wirfte (Soctl^c nad) ber @eite ber ^raff wie ber

(Empfinbfomfcif feine reiche <3ecte au6, unb aU 9}?enfd? lebte, ja ent-

feffelfe er tcii 9cnialifd)e 'treiben beS frankfurter unb beS 2Beimarer

@turm unb 2)rangß. diad) biefer ^dt aber bra(f)te i^m baß warfjfenbe

©efüi^l ber mit bem ©taatöamt übernommenen SSerantworfung bk

3i»i^re ber ©elbfljud^t unb ber ©ammtung. „'^^^i^mk" unb „'^aflo"

bejeidjnen bcn 2Beg, bic ifalicnifdje Dtcife bie »icbtigfle ©fafion, bi«

cntfdjiebene ^inwenbung ju feinem eigcnttid^en Q5eruf ta^ crrcid)te

Siel. Sr jwingt \\i) jum ^^erjt(^f auf bie^ätigfeit im poIitifdjenScbcn,

er \d)tÄnU \id) ein auf bie iftm von feiner Olatur jugeroiefenen ©ebiete

ber ^unfl unb ber SBiffeufd^aft, unb nun, bie (Einftd^fen in Scben unb

J^un|l, in SGBeltjufommcn^ang unb 5)]enf(^entum orbnenb unb erttJct«

ternb, fe^t er ftd; jur "^tufgabc, nad) eigenem *piane, bewußt, fein ferne-

res üeben ju geflalten. ©o wirb fein £eben jum ^unftwerf, er

felbfl jum formfd^affenbcn ^ünfller and) auf bem ©ebiet beö £cben5.

3Baß i^m eine berart gefleigerfe ©elbftbilbung ermöglid)te, war in

crfler 5)inie bk june^mcnbe ^larl^eit über |td) felbfl, tk (Sinficfjt in

fein innerflci? SOefcn. 2)ai$ SSerlangen nad) foldjer Sinftdjt, b. ^. fein

pftjdjologifdKö 3nfcrcffc, laßt ftd) hi^ in bie ^Ufl^^n^^itJ^^Uttfl«^"

jurü(ii>erfolgcn. ^ie 5)2e^rja^l ber @furm»unb»2)rang'!l)ramen geben

wid;tige Beiträge jur „@efd;id)te beß menfc^lidjen ^erjenß", unb ber

ganje „?H3ert|ter" ifl nid)tß alß bie iii in bie ftcinften ^ä)ivd)tn burd)-

gefül^rte ^^toßlegung einer 2)?enfd)enfcele, wenn au^ einer bnvd) unb

burd) tranfcn. ^ier fleKt (Boet^e bic feelifdjen ^^orgänge nodj fafl ttkh-

mafig unb nur auß einer fdjauenben Srfennfniß feiner fetbfl bid)ferif(:^

bar, in bcn ^ai^rcn ber ©elbflerjiei^ung ^ob er ftc inß !lare Q3en)ußt.

fein. 3)ic 3Bcimarer 5agcbü(^er geben batton S^uflni*- ^o» Seit ju

^dt, inßbefonbcre in bebeutfamen 2(ugenblirfen feineß Sebenß wanbte

er bcn ^lid nad) innen, um ftc^ D?e(^enf(taft ju geben ttom gegen«

»artigen ®tanb feiner inneren Sntwirflung: Otüdfdjau ju l^alten über

baii ©eleiflcte, baii (£rreid)tc mit bem ©ereoöten ju ttcrglcid^en, unb

auf (Srunb erneuter Prüfung feiner @eele bie Dti^tlinien für bk Wiu

fere ^Irbeit on ^id) ju fud;en. X)iefc 2(nteilna^me an feinem inneren

5)knfdjen, bk nidjtß gemein l^at mit ber grüblcrifd)en ober quälerifdjcn

ober ferl^ätfd^elnbcn @elbjlbefd)äftigung beß 3<:ifö^terß ber (Smpfinb'



famfcit, blieb i^m aiid), al6 er läiiijfl 5ur ^lar^cit iibcc fid) fctbll unb

jur ©tdjcr^cü in feiner Süebenöfü^nm^ (jcfcmmen war. ;öer ^5cn>Ci)»

grunb jebodj mar injroifc^en ein anbercr ijeworbcn. Olic^t mc^r alö Sr=

jic^er feiner felbfi, fonbern als S33ifTenfd;affler, öor affern alä O^afur»

wiiTenfdjaftler rid^tcfe er nun fein ^(ugenmcrf ouf bk eigene ''Perfon.

(£r fu^fc ft(^ felbft alö ©lieb im eini^eitlic^en inatur^ufamuien^ong 511

crfaftcn, in ftc^i, unb jwar auc^ nad; feiner geiflig^ftttlidKn *Beite ^tn,

t)ci^ ©affungßmäfige, "^i^pifdjc ju erfcnnen, unb - gewöhnt, atteö ge=

nefifc^, b. i). auö feinem Urfprung unb feiner (Sntroicflung ju begreifen

— begann er fein eigenes »ergangenes Seben j« überfc^auen, fein gegen»

»artiges Safein bii auf bie i^m t^cn bcr Olatur mitgegebenen Einlagen

unb bis auf bk ert^cn beftimmenben äu§cren Sinflüffc jurüd^u^er'

folgen. 2)abur^ aber »erbanb ftc^ mit bem pfi)d)el(>gifdj»n5iffenfd>aft'

lid)en boS gefc^idjtlidje, unb s^ar baS biograp^if c^e ^nt'^'^^ff«-

35iograp^ien ju lefcn, n>arb ©oet^e nad) feinem eigenen 33efennt«

nis Pon frü:^ auf nicfet mübe. T)ie SebenSbefd^reibung bes £)\itfcrS mit

ber eifei'nen Jpanb ^at er bramatijterf, ein @tücf aus bcn ^Dkmoiren

beS Q5caumarc^aiö ge)laltete er ju feinem „Slapigo", fo wie er fpäter

bie „^efenntnilfe ber fdjöncn ©eele" in ben SSil^elm 5)?eij^er auf»

na^m unb wk er julefet bcn @toff ju feiner „OlatürlidK" ^oc^fer"

ben 9}?emciiren ber ^Sourbcn^Scuti entlehnte. 1796 überfeöte er bie

©elbftbarflellung bes Senpcnuto Seöini, 1805 beteiligte er fi(^ an

bem @ammcltt)erf „50incfelmann unb fein '^a^v^unbivt" mit einem

33eitrag, ber 2ßinrfelmann nad) feiner Snfmirflung als 3)?enfd) bc

^onbelte, im 3a:^re 1811 enblidj Peröffentlidjte er bk i^m le^twitlig

übertragenen Tlufjeic^nungen beS 1807 Ui §lorenj yerflorbenen Sanb»

fdjaftSmalerS *P^ilipp Äacfert. Dted^nct man baju ncd), ba% er Diouf»

feauS Confessions, allem ^Bermuten nai) aud) bk Confessiones

bcS ^ird^enpaterS 2(uguftin fannte, ba^ er bk @elbftfc^itberung feines

'-Stra§burger §reunbeS 3«n3 „Äeinrid) @tillingS 3«9cn^" }"'" J)rucf

beförbertc unb ben Otcman „hinten Üteifer" loS, worin ber von i^m

nod) Pon 9tom ^er gefc^ä^te Ä. ^^. 9)?orife »on feinem eigenen £eben

berid)tete, unb ba% er 1806 hei ber "Jlnjeige ber ©elbftbiograp^ie beS

berühmten @cf(^id)tsfdjreibers ^C'^»^""«* ^'^n 9)iüaer feine ©runb-

iä^e über bie "Jlbfaffung »on ©elbflfd^ilberungen über^upt entwicfelte,

red)net man baS aUeS ^inju, fo erfd)eint bie Q5emcrfung redjt wo^l

»erflänblich, mit ber er über feine 25earbeitung ber SebenSbefdjreibung

J&acfcrtS fpridjt: „^c^ ^atk Urfadie, mid? ju frogen, warum iö) bas-
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jenig«, wae iä) für einen anbern lue, ni^t für mid) fclbft }u leiften

unternehme."

3n gewiffem @inn ^attc er eß aud; bereits unternommen. (£r

braucl)tc nur auf feine 5XBerfc ju fdt)«"^"' Unb in bem 5)^a§c, wie er

alö ivünj^ter »on geläuterter 2(nfdjauung aus bie Sräeugniffc feines

©djaffcnS mc|>r unb me^r »on feiner ^^crfcn ju löfen fud)tc unb wie

er als 3Bi||enfd)oftlcr aui) über bie 3lrt feines ÄünfttertumS nac^-

bockte, erfanntc er in ber tat, wieviel ^Xutobiogrop^if (^cS in

feinen £>i(fet ungen cntl;olten war. greilidj nidjt l'ebcnSbefdjrcibung

im @inne berer, bie nur (£reigniffc unb Olamen unb ^o^reSjal^lcn ju»

fammenfießen. 2)ofür aber vergegenwärtigte i^m jebeS feiner ?fficrfc

einen ^cit&b\(i)mtt feines Innenlebens, beS mcnfdjlidjcn wie bcS fünft»

lerifdjcn, cb er nun ein ^nfl'nbwerf wie bie „Saune beS 53erlicbten"

ober ben eben »ollenbeten erjlen 'Jeil beS „Sauft" auffdjlug, ob er im

„3Bert^er" ober im „?JBill;elm Ü)?eifter" las, beren le^ter ja überbies,

unb nod) mc|>r in ber Urgeftalt, bie ganjc ©efd;id)te feiner t^catrali'

fdjcn iJaufbal^n enti^ielt - »on ben @ebi(^ten gar nid)t erjt }u fpredjen.

2)aS fam i^m befonbcrS beutlic^ jum ^^ewu§tfein, als er in ben 3oI>'

ren 1806- 10 bie erfte gro^e ©efamtauSgabc feiner 3Berfe vcranflal=

fete. 2BaS bamals an ©ebrudtem - unb ncd) mc^r an Ungebrucftem

— vor i^m lag, war eine ft^ier unüberfe^bare Sal^l fdjriftlid^er Q5eid)'

ten unb bid^terif^ verbüßter ^efenntniffe. 3ebcS war l)ert>orgefeimt

aus ganj beflimmtcn äußeren 5öerl^ältni|Ten unb inneren Stimmungen,

war erfüllt mit immer onbcrcn, neuen ^n^alten, gejtaltet unter fort-

jdjreitcnb fidj läuternben Äunftanfdjouungen, ausgeprägt in ben »er=

f4)icbenartigjten, übernommenen ober jeweilig erjt gefdjaffenen 35or»

flellungSformen — unb geeint lebiglid; in ber ^erfönlid)feit be!3

3)id)terS, ber in i^hen feine @eele ousgewirft i^atte. 3lber bicfen

iclbjtfd)ilbernben gug fannte eben nur ©octl^e felbft, bei einjelnen (£r=

jcugniffen ^öd)flenS no^ einjelne 35evorjugtc, unb barum »crmod;te

aud) er allein bie (Einheit ju füllen. liUt felbft er geflanb angcft^jts

biefeS OticfenfelbeS von ^Saufleinen: „2)ie grogmentc eines ganjcn

ÜebcnS nei^men ftdj freilid) wunberlid) unb info|)ärent genug neben«

einanber aus." 2ßenn baS fdjon ber S)idjter jngob, waS foHtcn bonn

erfl feine S)efer empfinbenV

3n jener erften ^citf wo Qioct^i nur fc^ricb, um ft(^ »on einem

innern ^rang ju befreien, war il^m bie Dtüdfidjt auf bie £cfcr

ctwoS grembeS gewefen; in ber ^dt feiner <£elbftbilbung, unb no6
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inc^r nad) bcr italicnifd;cn Dvcifc ^atu er fid), in feinem '^icfficn un«

ücrftonbcn, »orncl^m *jcn i^ncn jurücfgcäcgcn. Srft ncucrtingö, wo^l

unter bem (£tnflu§ (Scbiöerß unb bann and) ermuntert burd^ tn& i^n

inci)v unb mct)r auerfennenbc jüngere @ef(^Ied)t, {>attc er ftct) i^nen

micber genähert, )a, mit junc^menbem Filter, \vc bie (£d)(Jpfcrfroft

jujeiten beö äußeren 2(nftoge0 beburfte, erfonnte er fcgar bau Qfn»

regenbe in fremben Urteilen unb "J^nfprüd^en unb barum auc^ bk ?öer=

pflid^tung, ,,|Td) mit benen, bk eine Oleiguncj ju i^m gefoft, aud) in

ber gerne ju unterl)alten". '5)icfcn Seiern, bie nun aber von ben $^cbenö»

umlläuben i^rcß ,Öid;tcrß nidits wußten cber nur bai SBenigc, woß

in ben „Q^iograp^ien berü&mfer unb gelehrter 5)?rtnner" »on 1797

ouf brei §oIiü|eiten jufammengebrängf flonb, ibnen legte er btc Samm-
lung feiner SÖerfc for, eine »Sammlung, bk ben „@ö^" ebenfo tt>ic

ben „'Jaffo", bie „^P^igenic" roic ba6 „gaflnadjtöfpicl v»om ''Poter

®rei/', ben „5Berfl;cr" wk bk „SBaJ^ltjerwanbtfd^aften", baß£icb„'J(n

ben ?l)?onb" mie bie 3«(^^'«t>er aus C)iuerbod;6 jleüer entl;iclt. Jvlop»

ftccf unb SBielanb, Scrneiüe unb ©l^afefpeare liefen ftdj in i^ren

SBerfen aud) cl;nc j^enntniß tl^reß Sebenölaufß, ja, c^tic ba% man ou^

nur ba^ 35erlangcn bana^ cmpfanb, serftei^en unb ale einleiten fäffen:

l^ier aber n>aren fo unjufammen^ängenbe, cinanber fd)einbar fo roiber»

fpred;enbc SrjeugniiTe vereinigt, ba% aöe üblid^en Segriffe »erfagten

unb man faum glouben fonnte, ,,ba^ fie von bemfclben @d)riftflcllcr

cntfprungen feien" — wenn nid^t ber X>id;ter felbft bie (Einl^eit auf.

jeigte. ©aö fa^ ©oct^e ein, unb feiner »eränbcrten (Stellung jur

i^ffentlid)feit entfpredjenb, empfanb er borin bie Crtotwcnbigfeit unb

ojcidjjcitig aud) bk £ufl, bem gefüllten 5)?angel biivd) 5Diitteilungen

aus feinem 2ihin objuftelfen. '^n biefem @inn bcjeidjnet er im ^or»

wovt feiner i)cbenebefd}reibung ben, von i^m crbidjtcten, Srief eines

§reunbeS, ber bie SSünfdje feiner S!efer jufammenfa§t, als ben ou»'

fdjloggcSenben ^(nlaO }u feinem (£ntf(^lu§.

®o ift ©octl^e alfo bur^» bie verfdjicbenflen Q3ett>eggrünbc auf eine

Sarftellung feines Gebens ^ingebrängt werben: alö @d)rift(leEer fd)ul»

bete er feinen liefern "^luSfunft über ba& 2Berben feiner @d)riften, ben

3)id}ter trieb eß, bk ?8iel^eif unb Söielgeftaltigfeit feiner @d}öpfungen

in ber ^ö^eren Sin^eit beß 9)knfd)en, bem fte enlftrömt waren, ju

binbcn, unb ben ?lßiffcnf(^aftler bünfte eß ein anjie^cnbeß Unternehmen,

baß 5)Unfd)enleben, boß ber ^fipd^olog in i^m fd)on längft crforfd)t,

unb boß ber .fiünfller julc^t jum Äunflmcrf gef^eigerl fintte, nod>



10 ©öct^e ali 2(utobt09i:op^

STrf bc6 @c|(^i(ljtSfotrfd)crß au6 ber »on Diofur t^m gegebenen Dttct»»

tung, fowtc au5 ben Stnwtrfungen ber Umtvelf ju crflärcn unb bar»

jufteßcn.

iScreitS auö bcr ©iintrne bcr 2(nlä(Te lägt ftdj ernennen, wie ^oi)

ba^ ^id war, baö \id) ®otti}t gcjlccff ^ottc. (Eben auö ibr i|i ober

atid) ju »erflehen, roarum bcii Ööerf von i>orn^ercin jum 55rud;f!ii(f

tocntrfeilf mar. 2)cnn „!j!>t(f)tting unb SOabrbcit" tfi ein "J^cil dmi
größeren ©an^en, ntd)i tag ©onje felbtl. S>tefe6 aber foßte feinem

Umfang nad) bo6 ganjc £cben einfcbtiegcn. 2)a5 ge^f, wenn auc^

ntcbf auö einem unmiftetborcn 3c"9ni5 ©oetr^eß, fo tcä) aui bin Über«

fc^riftcn bcr fpäter einjcln t>eröffent[id)fen üteifebcfdjreibiingen ^crvor

unb bann oud) barauö, ba§ ©oct^e, als er ftd) om ll.Dftober 1809

jum ^(nfang ber eigentlichen Htbdt eine 3«ittafet cntn>arf, bie einjel«

nen Ofto^bIättd;cn iii 1809, b.^. biß ju feinem bamalä legten Sebcnö«

ja^re burd)5ä^Ite. 3" biefer ^iit aber umfaßten feine SBcrfc bereit«

jwötf ^änbe, fte njudjfcn auf vierjig (bie 2Beimarcr ^(uögabe jäl^lt mit

Jagebüdjern unb Q3ricfen gegen bunbertunbbreißig); ju biefer ^dt

fc^aute er bereite auf fedjS "^a^vit^nU feines Sebenä, unb wdi) eines

i'ebenö, jurürf, eS famen nodj jwansig baju, 'ocn benen feines ein £in»

fd)ränfcn feines ins Unenblidje ft(^ »eitenben ©ciftcS bebeutet; unb bk

3eit felbft, innerlb'^lb bcren er fidj ja barftcllen »oQte, roat eine an

futturcöen wie t>oIitifd;cn, an gcifleSgefc^idjtlidjen wie rein litcrari-

fc^en 3been, Gräften, Q3ctt>cgungcn, Sntwicflungen fo reidjc ^dt, b^%

fte ftd) bamals in i^rcr ©efamtwirfung begrifflich nod) gar nid)t faffen

ließ. ?(us biefcm ©runbe ließ fiel) bie nad) ^ollenbung bcr „färben»

le^re" unb beß ,/Pb'^ipP J?«tfert" im 3onuar 1811 begonnene CTlieber«

f(l)rift Ulli) glatt wcitcrfüi^rcn, folange cS fiel) in Äinb^eit, fowie in

jlnabcn» unb ^"nfllinö'^J^'* m"^ "'" räumlid) unb jcitlid) begrenzte, in

einfadjen £inien t^crlaufenbe unb innerlid) wie äußerlich l^ingft abge-

fc^loffcne (£pod)en l^anbelfe. @ie mußte aber eine Unterbred)ung er»

leiben, als mit bem (Singreifen bes jungen 5)^anneS in bie oögcmcine

geiftige ^^ewegung ftd) aud) bie 2)ar)^eüung inS SBeite bcbnen unb »er»

m.annigfaltigen mußte, unb (te erhielt il^r (£nbe mit bem Übergang

nad) Söeimar; benn in SCBeimar fanb ©oct^e 2(ufna^me in bk i^o^e

©efeöfdjaft mit ibren »ielfeitigen CJlnrcgungcn unb 5Scjic^ungcn, bort

weitete er feinen JFjorijont burd) ben (Eintritt ins politifc^e Seben, bort

tjertiefte er feinen Q5li(f burdj ben 35eginn feiner wiffenfdjaftlidjen

©tubien, bort fpannen üc^ i^m gäben innerer (Enfwicflung an, bie
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bis auf bii immittclbarc ©cgciiwarf, ja in bie ^ntun^t wivtttn, mi'b

— baö roar fcincßwccjö bcr Ic^fc @runb — cntllaubcn bcbcutfamc iSc-

jtc^ungcn ju '•pci-foncn, bic, ivtc ^arl 3(u3U)t, wie bic J^crjc^in cbcc

gar grii" ^"^^^ @tciii, wä^rcnb bcc "Jlrbcit an feiner £e&cnöbefd)rcibiin^

noc^ lebten, ©et^alten fonnten fid) barum nur no* gewiffe '2ru5fct)niffe

feinciS fpäfcren Scbcnö, bic, \vk bic Dxeifen, fetlweife, auö bcr @e)'amt«

cnftt)irflung \id) ]^erauöl;ebenbe (Sinbeiten bilbcten.

@p erHärt \id) ber ^cftanb beiTen, ivaö wir an autobiot^ra^l^i»

fdjcn 2Berfen «on ©oefbe erhalten ^aben. 3" einem abflefd^lof«

jenen unb in iid) cjerunbeten ©anjen ftnb nur bie '^ahtc hii 1775" »er»

arbeitet werben. 2Bir finben fic in „T)i<^tunv) unb 2Ba^r^cit".

3)at)on erfdtienen bic erftcn brei 5:cifc 1811, 1812 unb 1814. S)er

tjierte 'Jcil aber würbe — obwoi^t ©oet^e bereitö 1812 unb 1813

biograpl^ijd)c (Einjel^citen niebergeidjricben unb 1824 erneut bcn (£nt»

fd)lug jur ^ortfe^ung jeineS ^iOcrfcö gefaßt haut — tro^ gelegeni»

lidjer 3(nfä^e erjl 1830 begonnen unb erfl 1833 als nad^gelafTenee

SBerf i?eröffentlid)t. 5Öie ©cetbe noch 182<5 öerfprach, foüte ein fünfter

Jeil, „iii in ben September 17Sö reid;enb'', bie erflen jc^n 3Bei«

marer ^a^re, alfo bic '^Ai}tc ber @clb)lerjieibung umfallen. ?)D?if bcr

libtciic nad) ^^i»^'«" ^Ättc bann, wie im Seben, fo aud; in ben ^^efennt«

niffen ein neuer (Sinfd^nitt begonnen. 2)arum Deröffentlidjte ©oet^e

bic „3talientf4)e Dtcife'' 1816 unb 1817 mit bcm 3ufa^: „liui

meinem £ebcn. S^'e'ter 2lbteilung cr|ler (bjw. 5Weiter) '5:eil." ®ie

beiben nun folgenben 5eite biefer ?(bfeilung waren ben auf bic .^eim»

fe^r folgenben ^''^f^" ^^^ SBeimarer Sinfamfcit jugebad^t. T>a^ ge^t

wenigftcnß barauö ber^L^i"; ^'^ß ©oct^e bic 1822 erfdieinenbe „Jvam«

pagnc in §ronfrcid) 1792^' mit i^rem !J(n^ang „'^Belagerung

»on DD^ainj 1793" bcjei(^nete al5 „'3tu>3 meinem £eben. Sw'eifcf

2(bteilung fünfter 5cil". 2Bie bie ©lieberung öon ba. ah Qcbad)t war,

wifjen wir nid)t. ^(n autobiograp^ifc^en Sinjetbarfleöungen auö bem

Weiteren SScrlauf yon ©oetf;eö $]eben i>^'^hcn wir nur nod; bic „CHeifc

in bie ©djwcij" i^on 1797, bic nad) beä £)id)terö 2(norbnung j'ebod)

erfl aus bem Olacblag ^erauögcgebcn würbe, fowic bic bereits früher,

1816 unb 1817, »eröffentlid)te Oteifc „lim D?r;cin, 9DUin unb

07c(far 1814 unb 181?". Unb fdjliefilid) ^at @oetl;c ben reiben

©toff, ber ii)m für bie ©ef^idjfe feines weiteren (SntwicflungSgangS

}U ©ebotc flanb, ber ft^ aber einer gefd^lofTencn SarfleÖung nic^t mel;r

fügen wollte, in bcn ^i»^«"«" 1822-25" nad) 3i«^>*eSjablen georbncf
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unt mit bcm Untcrftfcl ,,ali> Srgänjung metner fonfltgcn OScfcnntniffc"

1S3C »cröffcnfltd^t aH „*?(nnalcn ober ^09» unb ^a^rcö^ef fe".

liüi btcfc Q3rud;flüdc einer großen, ouf ein od^tjigjä^rtgcß 5)?cn»

[dien« unb X^td^tertvirfen angelegten ScbenöbefdjreiSung erweifen fid)

aber aud) infofevn alß ©türfwerf, oiß ©oef^e |t« n»(i)^; n>i« f«'»« f<>»*

frigen 5)id;fungen, ouß bem ©anjen ^erauß jum ©anjen gefdjaffen

bat, fonbcrn ftc in ber ^auptfad^c ouö "Jagebuc^anfjeidjnungen unb

Q5rtefen unb unfcr 25eibel^oItnng ber äußeren, bur^ Ortßn)ed)fel, 5)]o»

natetag unb ^at^niia^l gegebenen Orbnung lofe äufammcnfügte. (Eine

:j(u£ina^mc mad)t nur „2^ id; tu ng unb Sßal^r^eit", obwohl aud)

beren vierter '^cil bereits bie Steigung bcö alten ©oet^c jur einfod)en

!J{neinanberrei^un3 ober lofen 55erfnüpfung früher »erarbeiteten

©toffcß jeigt. 9^ur l^ier, nur bei ber Q5e^anblung ber erflen fedjöunb«

JWflnsig 3o^r« feines ÜebcnS \)at ©oet^c nac^ ein^eitlidjem, biß in bie

fdjcinbaren 01ebenfad)li(^feiten burdjgcfül^rten ^lan gearbeitet unb ein

nad) 3n^oIt wie na^ Hufbau unb @tit gleid) wertwoQcß Äunflwerf

gcfdjaffen, ba^ ftd) feinen größten rein btd)terifd)cn ©d)öpfungen eben«

bürfig jur @eitc flcttt. !©aö ^at mi) bcn ^Vorarbeiten Äarl HlU unb

Dt. 53?, 5)?e^erß julc^t Äurt '^al}n in einer tiefgrabenben, bai 2öerben

»cn „T)td)tung unb 2Ba^r^eit" biß in bie legten Urfpriingc »erfolgen'

bciJ llntcrfud)ung oufgejeigt.

X>er £eitgebanfc, ber @cet1)t bei ber ^ußorbeitung »orfdjwebte,

befttmmt ftdj junäd)ft burd) ben äußeren ^wed. 2)aß jeigt fd)on bU

^ittc, btc bai Sßorworf bem erbid)fctcn §reunb in ben 9)?unb legt:

©oet^e möd)te ben ?efern feine „2)id;t>vcrfe in einer djronologifdjen

§olge auffül^ren unb fon>o^l bie Sebenß» unb ©emütßäuflänbc, bit ben

@toff baju :^ergcgeben, olß aud) bie Q5eifpiele, weldje auf ®ic [©oet^e]

gewirft, nid)t weniger bk t^eoretifdjen ©runbfä^e, bencn @ie gefolgt,

in einem gewiffcn 3ufammen^ng »ertrauen". !5)ie l^iermit übernom-

mene !2lufgabe, ben Jefcrn btc i^m in ber ©efamtaußgabe borgebotenen

5Berfe aiii t^ren äußeren ober inneren 2Cnläffen,t]^rcnbtd)tcrifd)en5öor.

bilbcrn unb ben jeweiligen Äunflanfdjauungen ju erklären, mußte ober

ibm, ber alß JvünfHer wie alß 5Öiffenfd)aftler ftd; gcwöl^nt ^atU, bcn

!5)id)tcr auß bem 9}?enfd)en unb ben ?9?cnfd)en wieber auß feinem

innerflen Sßcfcn fowte auß ber Umwelt l^erouß ju begreifen, ougen»

blicflid) eine neue, nod) größere 2(ufgabe außlöfen. üu^ biefe nennt

baß ^Vorwort, wenn eß alß Jpauptaufgabc einer Q3iograpl^te ^infteöt:

„3^en 50?cnf(i^cn in feinen gcitver^ältniffen borju.
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ft eilen" unb babci ju jctgen crjtcuö „inwiefern i^m bas ©anje wiber«

flrcbf, inwiefern eö i^n begtinfligf", jroeifenö „wie er ftd^ eine 3Belt«

unb 9)?enfd)enonftc^t borau«5 gcbilbef" unb fdjlicglid) „wie er jie, wenn

er ^ünfller, 5)id)fer, ©4>riftfleücr ifl, wieber nai) außen abgefpte»

gelf" ^at.

(Ein fo l^od) unb fo weit geflerffeö 3'^^ lt«6 fi4> nafürli^) nur auf

@runb einge^cnber ^Vorarbeiten erreichen. 3" mehreren (Entwürfen,

bcren unö außer bem erwähnten (^ronologifd^en @d)ema nod) jwei er-

l^olten ftnb, trug barum ©oet^e junäd^fl jufammen, tt>a6 i^m bk eigene

(Erinnerung bot. 3Bd fte tjerfagte ober ju trübe floß, fud^te er bit

Quellen anberwärtö. (Er erbat jtd) "ilusfunft toon ber jungen §reun»

bin feiner eben »erflorbenen 9Jlutter, Q3cttina Q5rentono (beren 5)iit»

teilungen aUerbingß tton i^rer lebhaften ^^antofte ftart beeinflußt

ßnb), »on 33crwonbten wie "Jante SRelber ober bem Steffen feineö

©djwagcrö©(hloffcr unb wn bcn'^UQinb^viunbcn ^^^f''^« unb .Klinger,

Knebel unb Q5ertud). (Er fudjtc bk auö Seipjig an feine @d)Wefler

gefonbten 35riefe ^ersor — ba& einjige il^m jugänglidje J^anbfdjriftlic^e

5)?aterial auö ber §rü^jeit, bai ben öerfdjiebenen 2(utobafeiS, bcren

le^teß er 1797 t>eranflaltet ^attc, entgangen war. "^luf feilerem Ro-

bert bewegte er (id; aber erfl bei ben 93orarbeiten für ben jeitgefd)id;t«

lid)en J^intcrgrunb, beren ^uöbel^nung un$ ein ®licf in bic '^agebüdjer,

in bk @d)ä^e feiner <Prittatbibliot;b«f ""^ «uf bk ^Henge ber au«

ber großl^erjogli(^en Q5iblict^ef entliei^enen ^üdjer einbringli^ bar«

legt. (Er blätterte in ben SSerfen feon 35id)tern wie (Sünt^er unb

.Kleift, t>Dn ^l^eoretifern wk 35reitingcr, »on ^i^ilofop^en wie @pi»

noja, bcnu^te £ebenöbefdjrcibungen, j. 05. über £a»ater unb ©leim,

unb Siteraturgef(^id)ten wk ©ottfdjeb« „^ritifdje ^iflorie", er bwi)'

muflerte 3<^i^?d)riftcn wk bk „^(ügemcine beutfd)c ^ibliot^ef" ober

bk Jiteraturbriefc, fti^lug Jejrifa wk baS »on ^öft»«» nad), tocrfd)affte

(td) Q3ü(^cr über ^rantfurf unb SJeipjig, unterridjtetc jtc^ im ^r(^en«

^ol^ über ben ©iebcnjäl^rigcn .Krieg, in .Krönungötagebüdjern über bk

j^rönung ^'^f'^P^^ I^v '" §lugf(^riften über ba& Srbbebcn toon Zii^ci'

ben unb las allein über baö Dteidjßfammergeridjt einX)u^enb©d)riffen.

3ÜI« bicfen münblid)en unb f(^riftlid)en Queücn, ju benen nodj

feine, in jener 2>^it wieber^olt burdjgefe^enen 2ßer!e ju fteöen ftnb,

ergab ftd) nun eine §üllc von @toff, ben er forgfältig geftdjtet für ben

inneren 3Cufbau von „X>idjtung unb 2Balprl^eif" öerwertetc. 35a

ber Seitgebanfe alö erfleg verlangte, „ben 5}?cnf(^en in feinen 3^'^*



»crl;ältntffcn tarjulicücn", fo mu§tcn t>cr allem bicfc fclbfl bor»

gcflcflt jvcrbcn. Xicmcnffprcd^cnb idjaffcn tic vSdiiltcrungcn bcöSltcrn»

^oufcö, tcr ^Sotcrfiabt, bcr Unt»ersTfätßflabtc, ber ©trafburger J'anb«

fdjoff jercetlig junädjjt bie örtltdje ©runbloge; btc £nüä^nung fceö Srb»

bcbenö »cn Jiffabcn, btc QJe^nblung beö ©iebenjäljrigen Krieges fotrie

ber Äaiferfrönung »crgcgennjärftgcn btc 3c'^«r«*9nifTc fcwic bte 3«i*'

fttmmungen; btc 5)knf4)entt)clf jener ^agc,tnjcnbcr]^cit btc @efcllfd)aft,

tt)trb burd) ^ciöjnunQ ber ^ngcl^örtgcn, ber §ranffurtcr 35ürgcr, ber

üetpjtgcr <Prcfcjforett, ber @tro§biirger §reunbe ober ani) be&2Be^lorer

^rctfeö roteber in« £eben gerufen, unb (Sinjclbilber fulturcßer unb reli»

gtöfer3(rt, äufammen mit ben ou6fiii^rltci)cnÜberbltden über baöbeutfdjc

unb bai franjöftfd)c @d)rtfttum (benen einer über ba& cnglif(^c wol^l

nßd) feigen foUfe) ergänjen bte Umtrclffdjilbcrung ju einem oöcö um^

faffenben 3«ttgemälbe. 3" «^»^ f"^ gejcid)ncfc 2ßclt nun ftcüt @ocff)C

boö Sinjclrcefen, beffen @cfd)td)tc er fc^retben will. X)ic Diafur biefes

(Sinjclnjcfcnö mu§ l^icr bie ©runbtage geben, ^toav nicbf in jufam»

men^ängcnbcr SJorfieöung, »o^t aber in einer 3)?engc »on Sinjel»

^intDcifcn entwirft er ein SSiib wn ben nofürlidjcn !2(nlagcn feines

©eiftes, SBiüenö unb @efü^l6. "^abd beutet er »er oöem wicbcr^olf

auf bic eine „innere unscränbcrlidjc iXidjtung" feineö S^arofterS

i^in — bei ber er wc))l on fein 33ebürfniS na<^ freier ©elbflcntfaltung

forotc befonbcrß an bic bi(Jjtcrifd)c <Bd}öpfcrfroft benft, iöon ber in«

neren ^(nlage fowie »on bcm ftc fietig forbernben ober ^emmcnben

(£influ§ ber Umwelt, beren SSirfen bereit« in 5>atcr unb SHutter

einfeljt, leitet nun ©oet^e junädjjl bie törperlid}»fcelifd)c Snt«
wicflung ai. (£r fii^rt fte, siclfa^) nur onbeutenb, flctö aber bai

3{ßgemcin>93]enf4)lid)e ^erPorfc^renb, »cm ^inb jum .Knaben, »om

Jüngling fd)lie§lid; jum jungen 50?ann, babei immer aud) ber atten

gemeinfamen Erfahrungen, ber crflcn Snttäufd^ungen fowic ber för«

perlidjen unb fcclifdjcn .^ranf^citgja^re gebcnfenb. !2(bcr ber Pofl'

enbete SD^ann ifl .Künf^ler, ©elc^rtcr, ©taatßmann. 2)es]^alb muffen

üud) bie gäben ber 35ilbung6gcfd)id)tc cingcfpcnnen werben. @o
jeigt ©oet^e, wie er burd) ba^ Puppenspiel, burdj £cfcn ber 33olf««

büc^er unb ber neueren X)id)ter fowic burd) bk Q5erübrung mit bem

franjöftfd)en 'J^eatcr jur Q3cf(^ciftigung mit ^ü^ne unb 35id)tung gc«

brängt werben ift. Sr erjä^lt von feinem Umgong mit ben §ran!'

furtcr i\unftfennern unb 5)?alcrn fowic Pon feinem 25cfud) in 2)rce»

ben, er bmi)Ut auö) »on bem ^erfei^r mit öfer, ber QScftc^tigung ber
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?0?onn^cimcr ^inttfcnt'animlung unt itt "^difftcüung vcn ©ipSob»

güffcn in feinem 2)^oniarbcnflübd)cn unb jic^f fcamtt tic £imc, bie i|>n

}ur §rcubc on bcr bilbcnbcn ^unjl übcr^tipf unb »or oHcm jum

2(Ifcrfum füi^rf. Unb xok er feine .Hinneigung ju ben 91atur»»i(ien»

fd;aften von ber erften ^^efd^äftigung mit ^J^agnetftein unb (Bleftriftcr«

mafd)inc biö ju ben mit 5«^^"^^'" -i^" Älettenberg unternommenen

diemifd}«al(l)imit1ifd}en ?i>crfud)en »jcrfolgt, fo ge^t er ber (Entwirf»

lung feincö ^Ser^ältniffcö jum juriflifdjen 33eruf »cn bcm anfange»

unterridjt feitenö be6 55}aterß biß jum Uniserllfätsftubium unb jur

2Be^larer unb §ronffurfer 'prariß nodj, fo erjci^It er von ber (Ein»

fü^rung in bic ^Serfaffungöfunbe, wie er iTc u. a. bcm @d)öff Olen»

fd)Ioger verbanft, fowie »on feinem ^n^^^reffc an 5)^()ferß ,/Patrio»

tifd^en ^p^antaften" »or ottcm beß^ßlb, weil er fte olß n)id;tige STlo»

mente in feiner 53orbilbung jum Staatsmann hervorheben wiü.

Sd;lie§Iid) mu^ oud) ber 9)?enfd) ber (Sefeßfdjaft ^erangebilbet wer»

ben, unb fo bejeidjnen bie Diamen von ''S^ciu Q?i>bmc, von ^c^rifd) unb

ig^aljmann ben 2Ccg einer (Erjic^ung, tie Haltung unb .^leibung, ja

^aartrad;t unb 9}?unbart in i|)ren ^reiö jog. ^at fo ©oet^e gezeigt,

»t>eld)en (Einflu§ bic Umwelt bilbenb unb umbilbenb auf i^n aus»

geübt hat, „inwiefern i^m ba& ©anje wiberftrebt" — aud) Ik @e«

fd)id)tc ber Hemmungen laft ftd), von ben erjie^erifc^en ©runbfä^en

bc6 553afcrS angefongcn, burd) „X)id)tung unb 5ßa^rbeit" verfolgen

— unb „inwiefern eö ii^n begünfligt'', fo liegt i^m nun aud) baran,

nadjjuweifen, „wie er ftd) eine 2öclt« unb 9)Unfdjenanfid)t bar«

ai\^ gebilbct ^ot". 35amit ifl audj bic 3)ar|leüung bcr @cfdjid)tc feiner

rcligiöfen 35ilbung motiviert. SBic ^o^ er biefc unter ben £ebcn6»

werten einfdjä^t, bat' ge^t fd)on auß bem weiten D?aum ^ervor, ben er

:br innerhalb feiner £ebenßbcfd)rcibung juweift unb bcr gelcgentli^

btn ganjcn 3"fötnmcn^ang ber (Erjä^Iung jerfprcngt. (Eö jeigt jic^

aber nod) ganj bcfonberß borin, ta^ er, fonfi nur ba^ ^ögemein»

5)lcnf(^lid)C ^crvorfel^renb, l^ier im (Einjelwcfcn bic rcligiöfc Sntwirf-

lung bcr 53knfd}^cit überhaupt ftnnbilblid) fid) wiebcr^cren ltx%t unb fo

ben Änabcn von ber STlaturvcreferung jur gcoffenborten [)\cIigion unb

ben Jüngling über eine »Pcriobc bcr religiöfcn ©Icidjgültigfeit ju vcr«

tnncrlidjtcr §riJmmigfeit im @innc beg ^ictiömug unb fdjlic§lidj ju

einer unter bem Sinbrurf ber *Pl^tlofop^ie bcö ©pinojo flc^enben pan«

t6eijlif(^en QBeltfrömmigfcit fü^rt. ?8on bicfer auß beflimmt (t(^ aber

fein bid)fcrif4)es <gd)offcn - fo ifl ©oet^c jur Äronc bc«
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ganjcn ©ebäubcö gelangt, baS ja barauf angelegt »ac, ju jetgcn, vpte

ber 9)?cnfd) bic gcrconncne ^SBclt» unb 9)?cnf(I)enon|td?l, „wenn er

^ünfttcr, !Did)ter, @c()riftfleller ift, »icber nad) außen abfpiegelt".

2(ud) baö bid)fertfd)e Safctn läßt er »cn feinen erflcn ^Anfängen an,

bcn ©c^nfu(f)tßträumen im ©artcnjimmer, fi(^ entwirfcin, unb er

tjerfolgt fte bis lut legten SSorwcimarcr ©djöpfung, hii jur 2(rbcit

om „(Sgmont", bem er ja bcn @d)lugfa^ für feine Sebcnöbefdjreibung

entnimmt. 5>ie einjclnen 35id)tungen 4>arafteril!erf er naä) i^rer

§orm, er Iä§t fte, wie juerfl bte „Saune beö 33er(tebten", t>or un8

ouS ben jugrunbe liegenbcn (Srlcbniffen ^ert>ortt)a(I)fen, »eifl auf bte

<Perfonen ^in, bie ju feinen @d)öpfungen 5)?obeII geflanben ^aben,

wie }. 03. Srau "Jtja für bie .f)auöfrau (Sö^ensJ, unb ijcrfuc^t ftc^ bei

tiertorcngcgangcnen J)i(^tungen, wie bem „(£pc3 ^ofep^", unb bei bcn

Q3rud)flücfen, wie bem „(Sroigcn 3"^^"" «'^«r ^«t" „5)ta^cmcf", in

SBicbcr^crflellungövicrfudjen. 'X>a% biefe TiarflcHung bei bid)terif<^en

©djaffcnö für bcn Tiidjtcr mvtlii) im 53^ittelpunft flc^t, bafür jeugt

aui) ein 55efcnntniö beim Übergang ju ben Urfprüngcn beö „^er»

fl^er" im 12. Q3u4): „Unb inbem nun ber Q3crfaffer ju biefer ©tufe

fcineö Unternci^menS gelangt, fü^tf er ftcf) jum erflcnmal hd ber üv»

beit Ui(i)t um5 ^crj: benn t>on nun an »irb bicfeö Q3u(^ erfl, wai eö

eigentlich fein fcö. £'3 ^at fld) nidjt felbflänbig angefünbigt; eö ifl

toietmc^r bcflimmt, bic Surfen eincö ^(utDrTebcnö außjufüßen, mandjeö

Q5rud)flü(f JU ergän5cn unb bai !J(nbenfcn verlorner unb vcrf^oQncr

SBogniffe }u erbalten."

3)er innere "JCufbau, wie wir i|>n im wor^erge^enben nadijufc^affcn

\>crfud)t ^aben, beftc^t nun allerbingö fo beutlid; gegliebert nur in ber

©cele beö 5)id)tcri5. §ür *bie 2>arflellung ^cit (Soet^^c bie einjelnen

Linien, bem tvirflidjcn Scbcn entfpred)enb, cinanber paratlet geführt,

»ielfac^ perbunben, gcfreujt, verworren unb von il^nen balb bie eine

balb bic anbcrc jutage treten laffen. Seid;ter ifl bk in größeren 3"9«n

verlaufenbc äußere "Jfnlagc erfcnnbar. ®ie entfprid)t in ber J^aupt»

fac^c ber jcitlidjcn Solge ber 'Jatfac^cn, unb bebeutenbe (Ercigniffe —

wie bie franiöftfdje (Einquartierung, ber Übergang jum @lubium fo«

wie ber (Eintritt in ben ^eruf, unb anbcrfcitö ber Ortöwcd)fel von

'^ranffurt nad) Scipjig, unb von ba nad) '^tantiuvtf ®traßburg, ?SBefe»

lar unb wieber nad) 5r<»nffurt — fdjaffen (Sinfdjnitte unb (Spodjen.

^nbeffen ^at ©oet^e gcrabe biefe 2^inge für bic (Einteilung von ,,T>id)'



^u§cre 'XnUge 17

tuixQ imb 2ßaf^rl^cit" in „?etlc" nie, unb für btc in „^üdjcr" nur

feiten benii^f unb fc^en bamif ongcbeutet, ba% cö i^m um l)ö^tvi (Sin»

Reifen ju tun war. ©o f(^i(bcrt ber crfle ZtH bk Äinbftcif, alfo bic

3a^re ber (Srjiel^ung — ba^ bicfc nid;t o^nc eine gewiffc aui) »on

i^m gefpürte .^ärfe benfbar ift, foß baö als SHotto »orangejlellte

2ßorf beä 9)?enanber befagcn: „3Ber nid)f gejüd^tigf wirb, wirb aud;

nid}t erjogen" — , er fü^rt fie bi^ jur erften felbjlänbigen Stegung bes

.Änoben mit i^rcn f4)mer5l;affen Scl9<^"/ ^^^ @rctd)enfataftropl;e. 2)er

iwtiu Ziil be^anbeü bic ©tubentenj'al^re, bic 3a^re beS erften Um»

fc^oul^alfcnö, bcö ©idjbewegcnS in ber 3öelt, bie, wie ber 53orfprud)

fagf, 2Bünfd)c erwecfen, benen crft ba& "Jllter (Erfüllung gewähren

fann; er enbet mit ber (Einführung JperberS unb §riebrifenö, jener

beiben ^])erfcnen, bit bui menfdjlidje Süebenßgefü^l unb ben bidjterifd;»

genialen @djöpfertrieb in i^m wad^rufen. 35er brittc "^eil bringt bonn

mit ben '^a^nn bcö ©türm unb 4)rang«(, bcö j'ugenbfro^en ©ärcnö

unb iSraufenS, jene 3*^^'^*/ ^^ «^'"'^ i^^'<^»^ unerfd)t)pflid;e ©cftalfungö»

fraft ©d)o§ um ©4)o§ ^eruortrcibt, »on benen (vgl. oud) l)kv ben

55orfprud)) nad) O^aturnotwenbigfeit nur ber flcinjtc ?cil bii jum

"^tbwerfen »on §rüd)ten gebeil;en fann; fein @d)tu§ eröffnet nadj bcvA

tollen ©enietreiben ben '^tuöblirf auf eine bürgerlid)c (E^e. .Ser »ierte

5eil jebod;, erft fünfje;(>n '^a^vt. nad)l;er nuö früher gefammeltem

©loff äufammengeftetlt, füt;rt ben »on ben vorangel^cnben 'teilen be»

obadjteten ''Plan nidjt me^r fotgeridjtig burd): ©oet^e befc^ränft fid)

l;ier auf ba& 3al;r 1775, fleöt in ben ?iD?ittelpunEt fein ^Berljältniö

ju £ili unb bringt ben Q(bfd)lu§ feiner ^ugenbjeit mit ber Überfteblung

na^ SBeimar. (Eö cntfpridjt nun bem aufö ?3erftnnbilblidKn gerid;--

teten 2)enfen ©oet^eS, ba§ er aud) in biefem in feiner Scbenßbefdjrei»

bung gejcid^ncten äußeren 553crlauf feiner Sntwidlung bai Statur-

gefc^nmgige barjufleßen beftrebt ift. 3" einem frül;eren 33orwcrt

fagt er "ocn ben brei teilen: „3« bem erften foütc baß ^inb nad)

aßen ©eifen jarte SSurjeln treiben unb nur wenige ^Keimblätter enf»

wideln. '^nx äweitcn ber J^nabe mit lebhafterem @rün ftufenweifc

mannigfaltiger gebilbete 3">«9e tuibtn, unb biefcr belebte ©tcngel

feilte nun im brittcn iSecte ä^ren» unb rifpenweifc jur Q5lütc hineilen

unb ben ^offnungS^^oücn Jüngling bar|teltcn." 2)aß ®ilb ijt von ber

9)tetamDri>^ofe ber <Pflanjen genommen. 2)aö aber iit wieber djaraftc

rijtifc^ für fein naturwiffenfdiaftlid? eingefteßteß 2>enfen. 3l^ ^»^

2 (Soctije VIII
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oud; bcr ©cbanfc »on bei- 5)Jcnfd}ciKnnt)idlun9, bei- ii^m bei bei- ©djil»

bcruitg bcß gcfamtcu Scbcnß »orgefd^wcbl ^affc, in einem natur»

tt)iffenfc^afUi(J)cn Q3ud), in ber „S'^r^^^nl^^t«^"? J" finben: „X^nö Ücben

j'ebeö bebcu(enben ^D^enfdjcn, ba^ niijt biird) einen frühen '^ob ab»

gebrodjen wirb, lägt jtd; in brei (SpoAen feilen: in bie ber erftcn

QSilbung [ta& würbe etwa ber ^n^alf beö größeren 5eilö i>on !5>i4)'

fung unb 2BaI;rl;eit fein], in bie beß eigenfümlidien ©trebenß unb in

bie beß ©elangenß jum ^kh, jur ^^oüenbung."

©0 ^at ftlfo @oefl;e feinen @foff bett)U§t unter einen wiffenfdjaft»

lidjen ©cbanfen gejteKt unb ^at biefen gleidjjeitig jum fiinjllerifd^en

i^eitfa^ gemad;t, von bem ouß er bai ©anje hii in bie einjelnen @lie=

ber — benn awd) innerl;alb ber einjelnen "Jeile, oudj inneri^alb ber

einjelnen Q5iid;er lägt ftd) bie fünfllerif(l)e Einlage not^weifen -

ein^citlidj geftaltete. Ohm erleibef ober j'ebcr @toff, fobalb er von

einem beüimmten ©eftdjtßpunft «uß betrodjtet wirb, in ber SSßiebcr»

gäbe beflimmfe 93eränberungen. ^(ugerbem ift, wie ©oet^e in einem

Briefe an ^cUiv »om 15. Februar 1830 auöbrürftid) ^ervori^ebt, eine

©elbflfdjilberung nidjt möglid), „ol;ne bie Diürferinnerung unb alfo

bH (Einbilbungßfroft wirfen }u laffen", ja refcnflruierenb „gewiffer«

mafen bai bid;terif4)e Vermögen außjuüben", «nb wir Olod^gebore»

nen, bie wir infolge ber ^(rbeit gelehrter §orfd)ung vielfad) ältere,

belfere Quellen aU er (j. ^. unter ben i^m bamalg nidjt jugänglidjen

3ugenbbriefen awä) bie an ^el;rifd)) beft^en, fönnen ja in ber Zat

mandjeß 33ergeffenc — wie fein 3wfftttH"f«^rffffn wit bem fungen

!9iojcrt ober feine Tlrbeit an ber „@tella" - nachtragen unb fönnen

eö berid^tigen, wenn er etwa '^^orane fiatt '5^orane fdjreibt, wenn er

bie Dtcife inß £ot^ringifd)e ungenau batiert, wenn er bie 9heberfd;rift

bcö „?2Bert^er" inö ^a^v 1772 flatt 1774 verlegt, wenn er bie @i;.

nobe ju 9)?arienborn, an ber er teilnal;m, 1774 iiatt 1769 anfe^t,

ober — nur ein 25cifviel nod; anjufii|>ren — wenn er bai ^ilb beß

^(rjteß unb ©d;rift|leüerß S»'"»'»^»^»^«"" »»^^i' ^<^'" (Sinbrud ber 25ar»

fleöung, bie beffen unglüdlidje "^od^ter vom 5öer^alfen i^reß SSaterß

gab, inß Ungünflige verjeid^nete. "^m ^inblirf barauf l^at ©oet^e ben

i^m von Dtiemer gebotenen '^itel „?lßa^r^eit unb 2)id)tung" — jur

^ermeibung beß 3wffln»MH*ntrcffenß von jwei gleid^en 5)Mtlauten nur

bxi beibcn Hauptwörter umfleöenb — alß „!Sid)tung unb 2Bo^r»

^eit" aufgenommen. 3"^€'" ^^ hiermit jugab, wie vieleß on feinem
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^HJcrfc „tem Srjä^lenbcu unb bcr Srää^lutn^ aiic}cf;örf", fdjafftc er

ftdj freie ^anb für baö, worauf cö t^m cigcntltd; anfam: für bU ^er=

auöl^ebung bc5 „etgentltdjcn ©runbwa^ren", bas er in feinem Scben

obwolten gefe^cn ^atfe, für bic Sarfteüung ber großen, biird) bic

5)?en9e „ttnjufammcn^ängcnbcr 5ßirflid;fetfen" unb über bcr ,,nic»

beren [Hcalität" finn\?oII »crlaufenbcn (Entwicflung fcincö ^ö^eren

2)afeinö. Dhin fonnfe er auö bcr ^üUi ber (Srcigniffc fon>ie ber

äußeren «nb inneren (Sricbniffc ba$ wirflid; 2Bcrt»oßc außwä^len unb

aßeß übergeben, waö für ben §orffd)rift feiner 5)?cnfd)enbitbung, fo

wie er i^n auffaßte, ol^nc Q5cbcuhing geblieben war. 91un burfte er

bie äugcrtidj jeitlidje Orbnung einl^otkn ober fvrengcn, je nac^bem cö

bcr ©egenflanb erforberfe, ober umgete^rf jeiflid) ober räumlid) '3(u>5='

cinanbertiegenbeö binben unb gruppieren, um fod)Iid)c ^u\ammen^an^i

ober (Einseifen ber @fimmung ^cräufleöen. Sr fonnfc aud) »on bem

bamalß nod; jebem @efd)id)tßfd)rcibcr jufle^enben Dtedjf ©ebraud)

madjen, D\eben ju erbidjfen unb gcwiffen giguren bk eigenen ©e«

banfen in ben 9)?unb ju legen, ja, er fonnte fclb|l ganje (Sreignijfc im

@piegcl bid)terifd;er 95orbilber, tt)ie j. 35- bk ©cfcnl;eimcr ^bpüc im

Q5ilb »on ©olbfmitbö „Vicar of Wakefield", auffongen unb ju

Äunftnosctlen mit (Ejrpojition, .^ö^epunff unb .Äafaflrop^c oußge»

ftalten. 55or allem aber l^atfe er fo bie 2)Wglid?feif, überall mebr bai

<pojtti»e an ©feile beö Ü^egafiven, baß SebenöMftige on ©teile bce

3lbflerbenbcn, 2Rid)(entn)i(flung0fä|iigen, bai freubig Q3elebenbe an

©teile be« gerben ^eryorjufe^ren, über bai 2Cll}ut»af;re btn ©djlcicr

bcr '5)id)tung ju breiten unb bamit ba» @onje in bie ©cfitbe bcr

l^citeren £Ku^e aüer wirflic^cn Äunfl ju ergeben.

Siicfe ^eitere ütu^e lagert aber 'ocv allem über ber eigentlichen

X>arftcllung. Sen ©toff, ben ber 2)cnfer jum ©innbilb abelt,

ben ber ilünftler in ein^eitli(i^er ^ompojttion orbnet, bringt ber ©til

in gefällig wec^felnbem «piauberton. gortlaufcnbe Srää^lung unb ter-

»tieilenbe^cfd)reibung, gefd)id)tlii^eQ5crid)terflaftung unb no»eöiftifd;e

©fimmungßbilber, außgcfül^rte ^orträtß unb fnappe ober in (Einjcl«

}ügc »erteilte £l;araftcrifiifen löfen einanber ah. 3" länger« "21"«^'

fü^rungcn fd^icbt jt<^ "Jtnefboten^afteö, unb fleine Cpifoben wieber

jtnb ber 2(nlaß ju einge^enben ^etradjtungcn. (Spifdje breite wed)fel(

mit bramatifd^r Änapp^cit, leb^afteö S5orwärt6brängcn mit ab»

wägenbem ^urürf^alten. S)aö 3"<«r«ff« fdjrcitct einmal »on ©egen-

2*
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fianb jii ©c^cnfianb cbcumä^icj wctfer, ein aubcvmal nötigt cß ju flu»

iicnbcm ©tc^cnbtcikn, bann »»icbcr fdjwcift cö anf jciflid) ober räum»

üi) Q3cnacljbortc6, oiif tnr^altltd) 55crit)flnbfcg ober Snfgegengcfe^tcö

ab, cg eilt i^orbeutenb in bic 3«f«nft, cö l^olt aber oud) früher bcifcite

©claffeneS gclcgentlid? na<^. 3Bic wdt biefc §rci^cit besJ ©tilö ge^t,

jeigt ftd; öud) barin, t>a% ber ?8erffl|Ter «. a. *pio^ finbet, eine »on

ibm JU i^eranflaltenbe 'JfuSgabe ber 3ßcrfe .^amann« anjufünbigcn,

unb b(i% er einmal feinen S^efern, mit benen er überl;aupt bauernb in

güi^lung bleibt, gleiche iu^ unb gleidjeö ^e^agen t»ün{(^t, wie c6

il;m ber Offenbad)er\Äretö 1775 geboten ^at. ?öor allem aber banfen

wir bicfer mit junc|)menbem 3(lter, alfo befonberß im vierten ^eil,

ftd) immer bel^aglidjer geftaltenbcn 3w«"9loÜflf«it ber @eban!en=

fiil;rung bie ganjc §ü£le pfi)d)ologifd)er unb erjie^erifdjer, ftttlidjer unb

religiöfer fotvie fünfllerifd)cr ^etrad;tungen, jener reifften 'Jnidite

einer rcidjen Sebenßerfa^rung.

@oetl;e fonnte in fo freier 9Beifc mit feinem @toffe fdjalfen, »eil

er erl^aben über i^m flanb. SBcnn unter feinen 33orgängcrn 2lugufJin

feines frül^eren Sebenö nur in firenger ©elbjlverurteilung ju gebenfen

Dermod)te, wenn Ovouffeau ober ^. <P^. 9)?ori^ in fd)mer}»on4ebcn='

biger (Erinnerung an eine unglücflid^c ^inbl^eit ^tnflagen gegen il^re

Srjie^er unb gegen bie ©efeüfc^aft überl;aupt erhoben, fo lagen für

@oetl;e bk Zcn^i feiner 3ugenb alö ein nid)t bloß äuferlidj, fonbern

aud) innerlid) obgefdjlölfeneß @anje6 »or i^m. ^iä)t aU ^abc er i'cnen

3albi^«n fal< gegenübergeflanben, vielmehr ijl gerabe „S>id)tung unb

2Ba^rl^eit" ein beweis, wie lebenbig unb tief fein 7(nteil an allem

früheren @efd)el;en unb (Erleben war, unb ber aufmerffame, fein»

füblige SIefer fpürt l;ier unb ba ein fdjwer verl^alteneß 91ad),^itfcrn

vergangener Seiben, awA) e^c i^n ber greife Srjä^ler befonberiJ barauf

aufmerffam madjt, „jwtfd)en biefe 3«>l«n ^ineinjulefen, wc\i nidjt

gcfc^rieben fielet, alfo angebeutet i|l". ^(ber bau 33crgangene ^attt ftcib

bod) infoweit »on feiner ©ecle gelöfl, bci% er ftc^ fctbfl jum ©egen»

flanb einer S)ar|ieüung ma(^en fonnte, bie für il)ren .gelben weber

^Partei ergreift, nodj i^n verurteilt, weber i^n ibealiftert nodj l;crab»

fe^t, fonbern tebi3lidi fein SBefen ju begreifen, bie Q5ebingungen gerabe

bicfer Sntwicflung ju verflc^ten fudjt. Unb barum fonnte er in

feinem Qßerfe ani) eine £eben6bcid)te ablegen von einer Offenl;eit, bie

feine Sfi^Ö«""^!?«" verblüffte, bic bem nä(^ftfotgcnbcn @efd;(cd)t @toff
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ju (i(feni-id)fcrltd)er @c(b|iiibcrl^cbiing bot, unb bk bcn Snfcln 2(d)»

üiug abnötigte t^ci- btcfcm 53?fl§ bcr (Siitftdjt in bic eigene @celc unb

*>or ber fttttidjen .ÖoI;eit folc^cr ©ett^befenntniffe. X)iefe ^ad)Uöi)Uit

biv ©arfleßung ifl eö äuleljt, bkf jufammen mit ber 35ebeutfam*eit

ber bei^anbellen *Perfcn unb 3^'^/ «"^ ^«r @rö§c ber burd^gefü^rten

3bee unb ber SQBeite bctJ @eftd)tsfrcifeö unb mit ber @td)erl;eit bcS

bid^terifd)en ^(ufbaujS, „S)id)tung unb 3Sa^rI;eit" jur crf^en ^iutO'

bicgrap^ie großen @til3 in ber SSeltliteratur gemad)t ^at, wie ja

aud) ber Iiterargefd)id)tlid)e Überblidf im ftcbentcn 35u(^ nod) i^eute

al« bag erfle gro^^ügige, in feinem ©efamtwert nid;t überbotene ^öor*

bilb einer mcbernen S!iteraturgefd;id>te gilt.





^ u meinem S e b e n

Srfter unb ^»veitev ZiH
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Sr ft c r ^ c t (

'O firj SaoECi äpS()aj7io^ od naideveiai.

'^pö SöoriDürt iu ber geßennjärtigcn Arbeit, tt)cld)c beßfclbcu

-vi vicUcidjt mcl)r a(6einc anberc bcbürfcn mö^tc,ftel)e l)icr bcr

35ricf cince §rcunbc6, burc^ bcn ein folc^cß, immer bebenfti^eß

Unternehmen »crantaff »»orben.

„2öir I)aben, teurer §reunb, nunmehr t'xt jtDÖlf ^cile ^h^vc

bidjferijd^en 2Berfc beifammen unb finben, inbem ttjir fte bur^=

Icfen, mandjeö 35efannte, man^eß Unbefannte; ja manches

^ergcfTene rnirb biird) biefe ©ammtung wicber angcfrifdjt.

9])?an fann fid; nid)t entölten, biefe jwölf ^änbe, roel^e m
einem §crmat vor uns ^t\)tn, als ein ©anjcö ju betrauten,

unb man möchte ftd) barauS gern ein ^ilb beß TCutorß unb fei*

neß 'Jalcntß entwerfen. D7un ifl nid)t ju leugnen, "!>&% für bie

Seb^aftigfeit, n^omit berfelbe feine fdjriftfteüerifdje Saufbal>n be»

gönnen, für i>k lange S^if, bie feitbcm verfloften, ein Du^enb
^anbc^en ju wenig fdjeincn muffen. (Sbenfo fann mon ft^ \>t\

ben einzelnen ^(rbeiten nidjt vert)et)len, iia% meijlenß bcfonbere

^^eranlaffungen biefelben l)er»orgebrac^t unb fon)ol)l äußere be»-

ftimmte ©egenftänbe alß innere entfc^icbene ^^itbungßflufen

barauß ^ert>orfd)einen, nid)t minber auc^ gemiffe temporäre mo^

ralifdje unb äftljctifdje SRajcimcn unb Überjcugungen barin ob»'

njalten. 3»" Öönjen aber bleiben biefe fprobuftioneu immer

unjufammen^ängenb; ja oft foHte man faum glauben, ba§ fte »on

bemfelben @d)rift|iellcr entfprungcn feien.

3l)re §reunbe l)aben inbeffen bie 9f^ad)forfd)ung ni(^t auf-

gegeben unb fud)en, alß näl)er befannt mit '^^ux Sebenß^» unb

'2)enftt)eifc, manc^eß Stätfcl ju erraten, mandjeß ''Problem auf*

julöfen; \a, fte finben, ha eine alte Steigung wnh ein »erjäli)rtcß
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35crplfniß x^mn beiftci^f, fclbft in bcn vorfommenbcn ©c^wie»

rigfcifen einigen SKetj. X>o^ würbe unß ^ie «nb ta eine9^a^t)itfe

nic^f unangcneljm fein, ttjelc^e @ic unfern freunbf(l)aftlic^>en

©eftnnungen ni^t xt>s>l)l »erjagen bürfen.

"Das erfle alfo, ttjarnm wir @ie erfuc^en, ift, bo§ @ie unö

3^re, bei ber neuen ^(ußgabe nad) gewifTen innern 55ejict)ungen

georbnefen T)id)twcvU in einer (^ronologifc^en §olgc aufführen

unb fott)ol;l bk Debenö» unb @emüt6juflänbc, bie ben @foff

baju hergegeben, aU auc^ bie 33eifpiele, weldje auf @ie gewirft,

nic^t weniger bie fl^eorefifc^en ©runbfä^c, benen @ie gefolgt, in

einem gewiffen Sufötnmen^ange vertrauen mödjfen. 3Bibmen

@te biefe Q3emü^ung einem engern Greife, vielleidjf entfpringt

barauß efwaö, wae aud) einem großem angenehm unb nü^U^

werben fann. Xier @^rifffletter foü biß in fein ^öc^fleß lilUv

ben Söorfett nid^t aufgeben, ftc^ mit benen, bif eine Oleigung ju

i^m gefa§t, aud) in bie §erne ju unterhalten; unb wenn eß nid)t

einem jeben \)erliel;en fein mö^te, in gewiffcn 3'*'i>**^" «t'^ ^^'

erwarteten, mächtig wirffamen (Erjeugniffen »on neuem auf-

jutrefen, fo foUte bod) gerabe ju ber Z^it, wo bie (Erfennfniß

ttottftänbiger, ba& 35ewu§tfein beutlidjer wirb, bai ©ef^äft fet>r

untcr^altenb unb neubclebenb fein, jeneß hervorgebrachte wieber

alß @foff ju be^anbeltt unb ju einem Seilten ju bearbeiten, wel»

(^eß benen abermalß jur ^ilbung gereid)e, bk ft^ frü()er mit unb

an bem Äünfller gebilbet l;aben."

X»iefee fo freuublid) geäußerte 93erlangen erwerfte hei mir un»

mittelbar bie 5ufi, eß ju befolgen. "Denn wenn wir in früi^erer

3eit Icibenfdjaftlic^ unfern eigenen ?JÖeg gel)en unb, um ni^t

irrejuwerben, bie ^nforberungen anberer ungebulbig ablehnen,

fo ifl eß unß in fpätern "^agen l;bd)|l crwiinfdjt, wenn irgenbeine

"^^eilna^me unß aufregen unb ju einer neuen ^ätigfeit liebetJoH

bcflimmen mag. ^c^ unterjog mid) ba^er fogleid) ber vorläufigen

3(rbcit, bie größeren unb kleineren 2>id)fwerfe meiner jwölf

Q5änbe außjujeidjnen unb ben ^ö^^en nad^ ju orbnen. 3d? fud)te

mir 3«it unb Umflänbe ju vergegenwärtigen, unter welchen id)

fte ^ervorgebradjt. ^ttein ba^ @cfd)äft warb balb befc^werlic^er,

weil außfiil)rlid)e 'Jfnjeigen unb Srflärungen nötig würben, um
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bic Sücfcu 5tt»ifd)cn bcm bereife ^^cfannfgemadjten außjufütten.

©enn jui^örbcrfl fe^lf atteß, rooron t(^ mid) jiicift Qcübt, c6 fcl^lt

mandjeß ^(iigefangene unb nic^f SöoIIcnbete; ja fogar ijl bie

äußere ©eftalt mandjeß S3ottenbetcn »öflig ^jerfdjwunbcn, inbem

ee in ber §oIcjc C|än^li^ umgearbeitet unb in eine «nbere ^orm

gegoffen werben. 3(u§er biefem blieb mir aud) nod) ju gebenfcn,

tvU id) mid) in SBiffenf(^often unb anbern fünften benüii)t, unb

ttjaß i^ in fold^en frcmb f^einenbcn ^äc^ern, fowo^^l einjetn atö

in S3erfeinbung mit ^reunbcn, feil« im ftiUcn geübt, teile öffent-

lii) befanntgemac^t.

^üeß biefeß tt)ünf^te id) nac^ unb nad) ju ^efriebigung mei-

ner SCBo|)ttt)olIenben einjuf(galten; aßein biefe Q5emii]^ungen unb

Q3etra(^tungen fül)rten mic^ immer weiter. 1>enn inbem id) jener

fc^r tüo^l übcrbac^ten ^orberung ju entfpre(^en wünfd^te unb

mid) bemühte, bie innern CKegungen, bie äußern (Sinfliiffe, bit

t^eoretifd) unb praftifd) von mir betretenen @tufcn ber Dieitje

nad) barjufteHen, fo njorb ic^ ouß meinem engen '»Privatleben in

bie weite 3ßelt gerücft: biz ©eftalten von ^unbert bebeutenben

SJ^enfc^en, welche nä^er ober entfernter auf mi^ eingewirkt,

traten ^ervor, ja bie ungeheuren 35ewegungcn beß allgemeinen

politifd)en SBeltlaufß, bit auf mid) wie auf bie ganje 5)^afTe ber

@lei<^jeitigen ben größten (Einfluß g«^öbt, mu§ten vorjüglici^ be-

achtet werben. X^enn biefeß fd^eint bic .Hauptaufgabe ber ^io«

grap^ie ju fein, ben SOknfc^en in feinen 3«<t^<^r]^ältnifTen bar*

aufteilen unb ju jeigen, inwiefern it)m boß @anit wiberfirebt, in*

wiefern eß i^n begünftigt, wie er ftc^ eine SSBelt^^ unb 9)Tenf(feen»

onftd)t barauß gebilbet unb wie er fte, wenn er .Künftler, 1!)i(^ter,

<S(^riftflefler ifi, wieber ncci^ au^en abgefpiegelt. ^ierju wirb

aber ein faum (Errcic^bareß geforbert, ba% nämlii) baQ '^nbi'oi'

buum fii) unb fein 3a^r^unbert fenne, ft(^, inwiefern eß unter

aßen Umflänbcn baßfelbe geblieben, ba^ '^ai)vi)unbat, alß wel-

d)eß fowo^l ben ^Billigen alß Unwilligen mit ft^ fortreißt, bc*

flimmt unb bilbet,bergeflalt,ba§ man wo|)l fagen fann, ein jeber,

nur je^n ^a^re früher ober fpäter geboren, bürfte, tva^ feine

eigene 35ilbung unb bic SBirfung nad) außen betrifft, ein ganj

anberer geworben fein.
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28 Dtd^tiing unfc 5BaI;i-^cit

3(uf btcfcm ^cgc, aus bcrgicidjen ^^cfrad)fuu9cn imb ^cr=

fuc^cn, aus folc^en (Erinnerungen unb Überlegungen enffprang

bic gegenwartige @d)ilbcrung, unb au6 biefem @eftd)t6punff

Ü^ree (Enffte^ens n>irb fte am beften genolTen, genußf unb am
bittigficn beurteilt werben fönnen. ?S3aö aber fonfl nod), befon*

berß über bk l)a\b poefifc^c, t)alb (üttcrifd^e ^ebanblung etwa ju

fagen fein möd)te, ba^u finbef ftd; tt)c^l im Saufe ber (Erjä^lung

mehrmals ©elegen^cit.



-vi tarn ii) in granffuvf am 9)?ain auf bic 3Bclf. S^ie jton»

flcüaficn wav glücflid): bic @onnc ftanb im 3«ift)«n ^^^' 3utt9=

frou imb fulminierfc für ben '^ag; 3"Vit^t' ""^ ^cnus blirftcn

fie frcunblid) an, 9)^crfur nic^f tt>ibcnvärtig, @aturn unb 5)^arß

'ocvl)kUm ftd) glcidjgültig; nur bcr dJlont, bcr focbcn «oü n^arb,

übte bic ^\raft fcincß ©egenfc^eiu'^ um fo mcl)r, a(ß jugleid) feine

^lanefenftunbc eingetreten war. (Er wiberfc^fc ftd) bat;cr meiner

©cburt, bie nii)t cl)er erfolgen fonntc, alß bie biefe @tunbe vor=

übergegangen.

'2)icfc guten ^Ifpeften, n^elc^e mir bie 2(ftrologen in bcr j^olge^

jeif fel)r ^cdj anzurechnen rt>u§ten, mijgcn »rol^lUrfadjc an meiner

(Erhaltung gen^efcn fein: benn burd) Ungefd)icflid)feit bcr f^ch--

cmmc fam ii) für tot auf bic 2ßelt, unb nur burd) »iclfad)c '^Se^

mül)ungen bradjtc man cß ba^in, i>a% iä) bas> £id)t crbUrfte. '^u--

fcr Umftanb, tt)eld)er bie 9)Zeinigen in gro^e 91ot t>crfcfet i)atti,

gcrcidjtc jcbod) meinen 5)litbürgcrn jum ?Oorteil, inbcm mein

@ro§i^afcr, bcr ©c^ultbeiB^"^^""" 5;ßolfgang "Jevtor, ba^er

3(nla^ nahm, ta% ein ©eburtßbclfcr angebellt unb bcr .^cb^

ammcn4lnterrid}t eingcfül)rf ober erneuert »purbc; wcld^ee bcnit

mand)cm bcr Olac^geborncn mag ^ugutc gcEommen fein.

3Benn man ftd) erinnern will, was unö in bcr frü^flen ^cit

bcr 3ugcnb begegnet ifi,fD fommt man off in bcngafl, baßjenige,

was wir »on anbern gct)ört, mit bcm ju ^:>erwcd)fcln, wae wir

wirflid) auö eigner anfdjaucnbcr (Erfabrung bcfi^cn. Dl)ne alfo

]|[)icrüber eine genaue Untcrfud)ung anjuflcllcn, weld)c ol)ncl)in ju

nid)ts fübren fann, bin id) mir bewußt, ba% wir in einem alten

^aufe wohnten, wel(^cö cigentlid) auö jwei burd)gebrod)cncn

4)aufern beftanb. (Eine turmarfigc "treppe führte ju unjufam«

mcn^ngcnbcn Simmern, unb bic llngteid)bcit bcr @tocfwerfe
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30 Jiidjtuiig unb 5EBal)r^cit

tt)ar tuvi) @fufcn auß9e9lict)cn. §ür uns ^inbcr, eine jüngere

@(^n)efier unb mtc^, tvav bte untere weifläufige J^außflur ber

Uebjie Otaum, welche neben ber "Jure ein gro^eß ^öljerneß ©iffer*

Witt ^atfc, ttjoburdj man unmittelbar mit ber @tra^e unb ber

freien £uft in Söerbinbung fam. Sinen folgen 23ogelbaucr, mit

bem yiele Käufer verfel;en waren, nannte man ein ©erämß. X^ie

grouen fa^en barin, um ju nä^en unb ju flricfen; i>k Äödjin laß

i^ren ^alaV, bie 9^ad)barinnen befpradjen ftd) v>on bo^er mit-

einanber, unb bk @fra§en gewannen baburd) in ber guten 3<t^»

reßjeit ein füblic^eß Tlnfei^en. 9)^an füllte fi(^ frei, inbem man
mit bem öffentlichen vertraut war. @o famen auc^ burc^ biefe

©erämfe tu Äinber mit ben diaifhavn in Söerbinbung, unb mid)

gewannen brei gegenüber wol)nenbe 33rüber von O^fenjlein, ^in»

terlaffene @ö^ne beß verdorbenen @(^ult^ei§en, gar lieb unb

bef^äftigten unb necften ftc^ mit mir auf mandjerlei SSeife.

'^k SJIeinigen erjä^lten gern allerlei (Eulenfpiegeleien, ju

benen mic^ jene fonfl ernjlen unb einfamen 9Hänner angereijt.

3<^ fü^re nur einen von biefen @trei(^en an. (Eß war eben 'Jopf^

marft gcwefen, unb man l)atte nii)t allein hk Äü(^e für i>k

näc^fle 3«it ntit folgen 3Baren verforgf, fonbern auc^ unß .Kin»

bem bergleidjen ©cft^irr im fleinen ju fpielenbcr 35efd)äftigung

eingeifauff. ^n einem fdjönen 97a(^mittag, ta atteß rul;ig im

.^aufe war, trieb iö:) im ©erämß mit meinen ©c^üffeln unb Zöp'

fen mein SBefen, unb ba weiter nic^tß babei l;eraußfommen wollte,

warf iä) ein @efd)irr auf bk @tra§e unb freute mi(^, ba^ eß fo

luftig serbrad). X)ic von O^fenftein, weldje fa^en, wie ic^ mic^

baran ergö^te, ba^ ii) fo gar frö^lic^ in bk ^änbdjen patfc^te,

riefen: ^cd) mel)r! '^dj fäumte nidjt, foglei^ einen "^opf unb,

auf immer fortwä^renbeß Stufen: S'^od) me^r! nac^ unb nad)

fämtlic^e ©c^üfTeldjen, ^icgelc^en, .^ännc^en gegen bai ^flafter

JU fdjleubern. 93)eine SRac^barn fuljren fort, it)ren 33cifatt ju

bejeigen, unb ic^ war i)öd)lid) fro^, il)nen SScrgnügen jn matten.

ÜJlein Söorrat aber war aufgejebrt, unb fte riefen immer: 9^od)

mel)r! ^d) eilte ba^er ftracfß in bie ^üdje unb ^olte bie irbenen

"Heller, welche nun freilid) im 3c«^bred)en nodj ein luftigereß

@(^aufpiel gaben; unb fo lief id) bin unb wiber, bradjte einen

'Jetter nad) bem anbern, wie id) fie auf bem ^opfbrett ber Steige

nad) erreidjen fonnte, unb weil ftc^ jene gar nidjt jufrieben gaben.
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fo flürjfc td) attcß, maß id) von (Scfdjirr crfd)lcppcn fonnfc, in

glcidjcg ^crbcrbcn. 91ur fpäfcr erf^ien j'cmanb, ju t)tnbcrn unb

ju wehren. X)aß Unglücf wav gcfdjc^cn, unb man ^ftc für fo viel

jcrbroc^nc '5öpfcrtt)orc njcntgftcnö eine luftige @ef(^id)fe, an ber

ftd) bcfonbcre bie fd)alftfd)cn Urheber biß an i^r Sebcnßcnbe

crgijfjfcn.

9)^cinee ?0aterß5)?uftcr,bei ber mv eigentlich im^aufe wo^n»

fen, lebte in einem großen Simmer hinten l;inauß, unmittelbar

an ber J^außflur, unb tt)ir pflegten unfere @piele biß an i^ren

@effel, ja, tuenn fie franf war, biß an il)r Q5ctt ^in außjube^nen.

3d) erinnere mid) il)rer gleic^fam alß eineß ©eifteß, alß einer

f^ijnen, Jägern, immer n>(i% unb reinlich gefleibetcn§rau.@anft,

freunblii^, njo^lwoHenb ifl fte mir im ©ebäc^tniß geblieben.

5öir Ratten bie@tra§e,in tt)eld>er unfer^^auß lag, ben ^iv^ö:}'

graben nennen l)ijrcn; ha wiv aber weber ©raben no^ ^irf(^e

fa^en, fo tt)ottten wir biefen Tlußbrurf erflärt wiffen. 9)?an er-

jä|>lte fobann, unfer ^auß fte^c auf einem £Haum, ber fonfi

au^ertjalb ber <^taht gelegen, unb ha, wo jc^t bk @tra§e ftc^ be*

finbe, fei el^malß ein ©raben gewefen, in welchem eine Tlnja^l

J^irfie unter^lten tt)orben. 9)lan ^be biefe "^iere \}itt Uwai}Vt

unb gcnä|)rt, tveil nad) einem alten ^crfommcn ber @enat attc

3a^re einen ^\v\i) i)ffentli^ »erfpcifet, ben man benn für einen

folc^en ^efttag ^ier im ©raben immer jur .^anb gehabt, njenn

aud) außmärtß dürften unb Dritter ber <Btabt il)re ^öflbbefugniß

verkümmerten unb ftörten, ober n>o\)l gar gcinbe hk @tabf ein*

gefd)loffen ober belagert hielten. X)ieß gefiel unß fe^r, unb nur

tt)ünf(^ten, eine folc^e ja^meSBilbba^n nmrc au^ nod) Ui unfern

Seiten ju fe^en gemefen.

iJic ^interfcite beß ^aufeß l;atte, bcfonberß auß bem oberen

@torf, eine fe^r angenehme ^ußftd)t über eine beinah unabfel^»

bare §läc^e vonDlac^barßgärten, tk ii&) hi^ an bie@tabtmauern

verbreiteten. Sciber ober mar, bei Söcrwanblung ber fonft ^ter

befinblic^en ©emeinbeplä^e in.^öwßS^'^t«"/ "«f*^»^ -^ft^ß ^^^ ""^^

einige anbere, bie gegen bie @tra§enerfe ju lagen, fe^r verfürjt

werben, inbem bie .^äufer vom£){o§marft l)tv weitläufige .^inter*

gebaube unb gro^e ©arten ftd) jueigneten, wir aber unß burc^

eine jiemlid? ^o^e 9)^auer unfreß ^ofeß von bicfcn fo ml} gclege»

nen ^arabiefen außgefd^loffen falb«»-
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3ni jmcifcn @focf befanb ftd) ein Sin^ni*:^/ njctdjcß man baß

©arfcnjimmcr nannte, weit man ftd) bafclbft burc^ wenige @e»

tt)äd)fe öor bem §enj^cr ben9)^angel eines ©artene ju erfe^en ge»

fud)t I)afte. 'S)Drf war, wie id) ^eranwudjß, mein licbfter, jwar

nid)f trauriger, aber bod) fet)nfüd)ti9er !^ufcntl)alt. Über i'ene

©arten t)inauö, über @tabtmauern unb 2ßätle \ai) man in eine

fdji)ne frud)fbare (Ebene: cö ifi bie, wetc^e ftd) nac^ Jpijc^f^ ^in*

jie^f. 1)orf lernte i^ ©ommerßjeit Qtwöi)nU6:} meine Scffionen,

»ortete bie ©ewitter ah unb fonnte mid) an ber untergeljcnben

@onne, gegen welche biegender gerabe geridjfet waren, nidjt fatt

genug feigen. X^a ii) aber ju gleidjer 3cit hk O^ac^barn in i^ren

©arten wanbeln unb il^re 55lumen beforgen, bie ^inber fpielen,

bk ©efeUfdjaften ftc^ ergoßen faf), bie ^egctfugeln roüen unb bie

Äegel fallen ^tjrte, fo erregte bk& früljjcitig in mir ein ©efü|)l

ber (Sinfamfeit unb einer barauß cntfpringenben @et)nfu(^t, tai,

bem \)on ber Sf^atur in mii) gelegten (Ernflen unb Tl^nungßücHcn

entfpre(^enb, feinen (Einfluß gar balb unb in ber^olge no(^ beut'

lidjer jeigte.

T'ie alte, win!elbafte, an fielen ©teilen biiflere Q3efd)affen^

^eit beß ^aufeß war übrigenß geeignet, @^auer unb §urd)t in

finblid)en ©emütern ju erwerfen. Unglücfli^erweife l^atte man
nod) bie (Erjie^ungßmajrime, bcn ^inbern frü^jcitig alle ^urdjt

vor bem ^l)nungßvoßen unb Unftdjtbaren ju benel^men unb fte an

i>a6 ©Zauberhafte ju gewtj^nen. 3Birivinber feilten bat)er allein

f(^lafen, unb wenn unß biefeß unmögtid) fiel unb wir unß fadit

auß ben ^^ettcn l^eröormad)tcn unb bie ©cfettfdjaff ber^ebienten

unb 9)]ägbc fudjten, fo bellte ft(^, in umgcwanbtem @d)lafrocf

unb alfo für unß verfleibet genug, ber ^öater in bcn 2Beg unb

fc^recfte unß in unfcrc 9tut)eftätte jurürf, X^ie barauß cntfprin*

genbe üble ?S3irfung bcnft fic^ jebcrmann. SGBie foll berjenige bie

^urc^t loßwerben, bcn man jwifd)cn ein boppclt §urd)tbarc0 ein*

Kemmt? Steine 5)hitter, ftctß l)citer unb fro^ unb anbern ba^

gleid)e gönnenb, erfanb eine beffere pabagogifc^e ^ußfunft. <^k
w\x%U i^ren S^vccf burc^ ^^clo^nungcn ju crreid^en. (£ß war tk

3eit ber ^firfc^cn, beren rcid)lid)en ©enuß fte unß jcben 9)lor»

gen »erfprad), wenn wir nad)tß bie j^urdjt überwunben ptten.

(Eß gelang, unb bcibc "^eile waren jufriebcn.
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^nncrl^alb beßJpaufcö jog meinen ^lid am mciflen eine Otei^e

ri)m{fd)er ^rofvcffc auf ftd), mit tt>eld)eu bcr ?Sater einen 3}or=

faal auegefdjmüdf l)affe, gcftcdKn tton einigen gefc^irftcn 3öor*

gängcrn bcß ^irancfe, bk ftd) auf 2(rcl)iteffur unb ^erfpeffii^e

n)o|)l verftonben unb bereu Diabet fel)i' beutlid) unb fd)ä^bar ifi:.

^ier fa^ id) fägli(^ bk ^iajja bei ^opolo, baö Solifco, ben ^e*

feröpla^, bie ^Peterefirdje ^on außen unb innen, bie (Sngeißburg

unb fo manches anbere. "Siefe ©eftolfen brücffen ftd) tief bei mir

ein, unb ber fonft fe{)r lafonifc^e 93ater ^fte tt)ot)l mandjmal bie

(Sefäüigfeit, eine ^efd)reibung beö ©egenftanbeö vernehmen ju

taffen. ©eine 93orliebe für bk ifalienifdjc @prad)e unb für

aüeö, was ftd) auf jeneg Sanb hiiki)t, tuav febr außgefprodjen.

(Sine Heine ^Harmor* unb 97aturalicnfammlung, bie er «cn bor^

l)er mitgebracht, jeigte er unß auä) mand)mal vor, unb einen

großen l.dl feiner Seit vertt)enbete er auf feine ifa(icnifd) »er»

faßte üteifebefdjreibung, beren '2(bfd)rift unb Dtebaffion er eigen*

^nbig, {)efttt)eife,Iangfam unb genau außfertigtc. (Ein alter, i)tu

terer italienifd)er ©prac^meifler, ©iovinajji genannt, roar if)m

baran bef)ilflid). "ilud) fang ber 7llU nid)t übel, unb meine 5)?ut*

ter mußte ftd) bequemen, ifjn unb ftd) felbft mit bem i^laviere

täglid^ ju affottipagnieren; ba id) benn ba^ Solitario bosco
ombroso balb kennen lernte unb außtvenbig tt)ußte, ei>e ii) eß

verftanb.

5}^ein Söater wav überhaupt lehrhafter Olatur, unb bei feiner

(Entfernung von @efd)äften tt)ottte er gern baßjenige, roaß er

mußte unb vermod)te, auf anbere übertragen. @o l)atte er meine

5)Tutter in ben erjlen 3"^*^«^" ^^^^^ ^erljeiratung jum fleißigen

@(^rciben angel)altcn, tvk jum ^lavierfpielen unb @ingen; wo-

bei jtc ftc^ genötigt fal), aud) in ber ttalienifd)en @pra(^e einige

\^enntniß unb notbürftige ^ertigfeit ju ernjerben.

@en?öl)nlid) l)ielten tt)ir uns in aUm unfern ^reiftunbcn juc

©roßmutter, in beren geräumigem 2Bo^njimmer mir l)inlängli(^

^Pla^ ju unfern ©pielcn fanben. @ie mußte unß mit allerlei

Kleinigkeiten ju befd)äfttgen unb mit allerlei guten Riffen ju er-

quicfen. ^n einem Söei^nac^tßabenbe jeboc^ fe^te fie allen ü)vm

3Bol)ltaten bie Krone auf, inbem fie unß ein ^uppenfpiel vor*

ftetlen ließ unb fo in bem alten ^aufe eine neue 3Belt erfd)uf.

3 (Socllje Viil
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X)icfc& unei'warfcfc ©d^aufpict hOQ bie jungen ©emiifcr mit @c»

walt an ftd); bcfcnbcrö auf ben Knaben mochte c? einen fci)r flar»

fcn (Einbrucf,ber in eine 9VD^e,lanc|baucrnbe3B{rfun9 nai)tUn^.

X^tc Heine ^iil)ne mit ibrcm flummcn ^erjonol, bie man unö

anfange nur »orge^eigt hatU, nad^^er aber ju eigner Übung unb

bramatifd)cr Belebung übergab, mußte ung Äinbern um fo \)iel

»werter fein, ah eö bai> le^fe 2öcrmäd)tni«' unserer guten &vt>p

mufter mar, bie balb barauf burd^ ^unebmenbc ^vant^^it unfern

!^ugcn erft enfjogen unb bann für immer burd) ben Zob entriffen

murbc. 3bi' ^bfc^eiben mar für bie gamilie t>on beflo größerer

35ebeufung, als ee eine t>ölligc SÖeränberung in bem Suf^ftnbe

berfelben naö:} fiäj 50g.

(Solange bie ©roßmutter kbU, baffe mein Sßafer ftd> gebütef,

nur ba^ minbeftc im ^nufc ju veränbern ober ju erneuern; aber

man mußte mobl, ba^ er fid) ju einem ^auptbau vorbereitete, ber

nunmehr aui) fogleic^ vorgenommen mürbe. 3« Svanffurt, mie

in mehreren alten @täbtcn, ^atfe man bei 2(uffü^rung ^i^ljerner

©ebäube, um ^laJj ju geminnen, ftd) erlaubt, nidjt allein mit

bem crflen, fonbern aud) mit ben folgenben@fo(fen überjubauen;

moburd) benn freilid) befonberö enge ©fraßen etmaö ©üftereS

unb "^ngftlic^ee bclamen. (Enblid) ging ein ©cfefe burd), ba^,

mer ein neue:? ^auß von ©runb auf baue, nur mit bem erften

@tO(f über ba^ ^unbament t;eraußrürfen bürfe, bu übrigen aber

fenfredjt auffübi'cn muffe. 9)?ein Sßater, um ben vorfpringenben

Dtaum im jmeiten ^t^ä aui) m6)t aufzugeben, menig be!üm*

merf um äußeret ard)iteftonifd)eß 'Xnfc^en unb nur um innere

gute unb bequeme (Einrid^tung beforgt, bebienfc ftdj, mie f<^on

mehrere vor il^m getan, ber ^ueflud;t, bie oberen "^eile beß ^au»

feß ju unterflü^cn unb von unten herauf einen nad^ bem anbern

meg;unel)men unb baßOleue glci(^fam einjufd)altcn,fo ba^, menn

jule(jf gcmiffermaßen nid)tß von bem 'Eliten übrig blieb, ber ganj

neue 33au ncd) immer für eine Dteparatur gelten fonnfc. "Da nun

alfo bai (Einreißen unb ?tufri(^fen aßmäblid) gefd^a^, fo böttc

mein 93ater fid^ vorgenommen, nid)t auß bem .^aufe ju meieren,

um beflo beffer bie ^uff:d)t ju fübren unb bie "Jlnlcilung geben ju

fönnen: benn aufß '^e^nif^e bcß3?aueß vcrflanb er ftd) ganj gut;

babei mollte er aber aud) feine Familie nidjt von ftd) laffen. '3!5iefe

neue (Epodic mar ben .^inbern fel;r überrafdnmb unb fonbcrbar.



X>ie 3in"««*"/ »n bcnen man ftc off enge genug geI>oIten unb mit

wenig erfreulidjem Serncn unb "Jfrbeiten geängfligt, bie ©dngc,

auf bcncn fte gcfptelf, bie ?S3änbe, für bercn D\einlid)feit unb Sr»

ftalfung man fonfl fo fcl^r geforgf, atteß ta^ t>DV ber ^aät bcö

9)^aurer6, »or bem ^cile beö 3immermann5 fotten tu fcben, unb

Itoav »on unten herauf, unb inbcffcn oben auf unferflii^ten ^at=

fen glcid)fam in ber Suff ju fc^ireben unb babci immer noc^ ju

einer gemijfcn Seffion, ju einer bcftimmfen Arbeit angcljalfcn

ju merben — btefeß aßeß brad)fe eine Söerwirrung in ben jungen

köpfen bervor, bit ft(^ fo leid^f nid^f wieber ins gleidje fe^cn lie§.

'!öo<^ njurbe tu Unbcquemlidjfeif toon ber 3"9cnb weniger emp'

funbcn, weil ibr efwaö mt\)V @pictraum aU bisher unb man^e
(Selegenbcif, ftd) auf ^^alfen ju fc^aufeln unb auf 33reffern ju

fd)tt)ingen, gelaffen warb.

.^arfnärfig fe^fe ber ^ater bk erfl^c ^tit feinen ^tan burd);

bod) aU sule^f aud) bai X)a(^ feilweife abgetragen würbe unb,

ungead)fef atteö übergefpannfenSSBad^ßfudjeß von abgenommenen

"Tapeten, ber Dtcgen biß ju unfern Neffen gelangte, fo enffd>lo^

er ftd), obgleid) ungern, bk .^inber woI)lwoßenben j^reunben,

wel(^e ftd) fc^on früber ba^u erboten Baffen, auf eine Zeitlang ',u

überlaffen unb fte in eine ijffentlid)e @d)ul€ ju fd)iden.

X)iefer Übergang ^ffe manc^eö Unangenel)me: bcnn inbem

man bk bißbcr ju^^aufe abgefonberf,reinlid),ebcl, obgleid) ftreng

gel)alfenen .Kinber unter eine rol)e 5)?affe von jungen ©cftalfeu

l)inunterftie§, fo ^ffen fte vom (Semeinen, @d)lcd)ten, ja Olieber^

trad)figen ganj unerwartet alleö ju leiben, weil fte aüer Sßaffen

unb aller §äl)ig!eit ermangelten, ftd) bögegen ju fd)ü6en.

Um biefe 3«it war eß eigentlid), ba§ iä) meine 53aterflabt ju»

tvfi gewahr würbe: wk id) benn nad) unb nad) immer freier unb

unget)inberfer, teilß allein, feilß mit muntern Ocfpielen, barin

auf unb ah wanbelte. Um ben (Einbrucf, ben biefe ernf^en unb

würbigen Umgebungen auf mid) mad)fen, einigermaßen mitjutei*

len, muß id) l)ier mit ber @d)ilberung meincß ©eburfßorteß vor^

greifen, wie er ft^ in feinen verfc^iebenen "leiten aßm.äljlid) vor

mir enfwirfelte. Um licbflen fpajierfe ii) auf ber großen 9)?ain'

brücfe. 3l)re Sänge, it)re §cftigfeit, i^r guteß 7(nfel)en mad)te fte

JU einem bemerfenßwerten Q3auwcrf; aud) ifl cß au^ früt)erer

Seit beinafje boß einzige X^enfmcl jener ^orforge, weld)e bie

3*
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tt)elt(td)c Okigfcif i|>rcn bürgern fd^ulbig ift. 'Da* f^öne Stu§

auf^ unb obtt)ärf0 jog meine Q3Iicfe nad) ftd); iinb ivenn auf bcm

^rürfeuh-cuj bcr golbene ^ö^n im ©onnenfdKin glänjte, fo

war eß mir immer eine crfreuli(^e (Smpfinbimg. ©eivöi^nlic^

»rarb aißbann burd) @a(^fcn^ufen fpajierf unb bic Überfat)rt

für einen j^rcujcr gor be^glid) genoffen. 1)0 befanb man fid}

nun tt)ieber bießfeifß, ^a. fd^lic^ man jum 5ßeinmarfte, bcwun*

bertc ben SOlec^anißmuö ber ivrane, wenn 5S3arcn außgelaben

würben; befonberß aber unterl^ielf unß bie "^(nfunff bcr 5[Rarff*

fdjiffe, wo man fo mancherlei unb mitunter fo feltfame Figuren

außflcigen fat). @ing eß nun in tk ^tahi i)erein, fo warb jeber*

jeit ber @aan)of, ber wenigflenß an ber @fe0e fianb, wo hk

Q5urg i^aifer .^arlß beß (Sroien unb feiner Dla^folger gewcfen

fein foffte, ci^rfurd^fßvoH gegrüßt. 9)7an verlor fid? in bie atte

©ewerbfiabf unb befonberß S)?arfffageß gern in bcm @ewül;l,

tai, ftd) um bie 33artI)olomäußfird)e |)erum verfammelte. ^ier

^ftc ftd), t»on ben frül)efien Baten an, bie5)?enge ber ^erfaufer

unb Krämer übereinanbergebrängt, unb wegen einer fold)en 35e='

ftljna^me fonnte ni^t lei^t in htn neuern '^tiUn eine geräumige

unb ^eitere 3(nflalt ^la^ finben. Die 35uben beß fogenannten

^farreifen waren unß Äinbern fe^r bebeutenb, unb wir trugen

mand)en Taljen \)\n, um unß farbige, mit golbenen 'Vieren ht-

brucfte ^ogen anjufRaffen. Qf^ur feiten aber modjte man fic^ über

ben bef^ränften, vollgepfropften unb unreinlidjen 5)^arftpla^

binbrängen. @o erinnere i^ mid) aud), \>(n^ \^ immer mit Snt»

fe^en vor ben baranflo§enben engen unb l;ä§lid)en Sleifd)bänfen

gcfloben bin. Der Dtömerberg war ein bcf?o angenehmerer @pa*
jierplalj. Der 2Beg nadj ber neuen @tabt, burd? bie neue .^räm,

war immer auf|)citernb unb ergö^lid); nur verbro^ eß unß, bafi

nid)t neben ber £iebfrauenfird)e eine @tra§e nad) ber 3al S«

ging unb wir immer ben großen UmvDcg burc^) bic^afengaffe ober

bie .^atl;arineupforte mad^en mu§ten. 5Jßaß aber hk Tlufmerf*

famfeit beß .^inbeß am meijlen an fic^ jog, waren i>k vielen flei*

nen @fäbtc in ber ^tahi, \>k ^efiungen in bcr ^cflung, \>k um*

mauerten .Kloftcrbcjirfc nämlid), unb bie auß frül)crn 3a|)r«

l^unbcrten no^ übrigen mehr ober minber burgartigen Otäumc:

fo ber Olürnberger .^of, \>(ii Äompoftell, \>ai> 5Braunfclß, \>0i^

@tammbauß berer von @tollburg unb me]E)rcrc in ben fpäfern
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Seifen ju ?Jßo^nungen unb (Sewerböbenuljungcn cingcvic^tcfc

Scftcn. 91td)fö ardjitcffonifd) (Srbcbcnbce war bamolß in ^ranf=

furf ju fc{)cn; aÜcß beutete auf eine längft »ergangene, für @tabt

unb ©egcnb fc^r unrul)ige 3eit. ''Pforten unb 'Zürnte, n^eldje bk
©rcnje bcr alten ©tabt bcjeidjnefcn, bann n)citert)in abermatß

Pforten, "^ürme, 9)?auern, Q5rücfen, ?JBäIIe, ©räben, tt)omit bie

neue @tabt umfd^Ioffen mar, aüeß fprad) nod) ju beutli^ auß,

i>a§ bie Olotmenbigfeit, in unrul)igen Seiten bem ©emcinnjefen

@id)ert)eit ju »erfd)affcn, biefe ^nftalten ^ervorgebrad)f, tia% bie

^läfee, i>k ©trafen, felbfl ik neuen, breiter unb fdjöncr an^

gelegten, alle nur bem 3"fött unb ber^SJittfür unb feinem regeln*

ben ©eifte i^ren llrfprung ju banfen \)atUn. (Sine gen^iffe 2Rei=

gung jum ^(tertümli^en fe^te fid) hä bem Knaben fefl, »veld)e

befonberß burd) alteSl)rontfen, ^oljfd)nifte, mc j.^. ben @ra»*

f(^en »on ber 35clagerung tion ^ranffurt, genährt unb bcgünjligt

tt)urbe; wobei nod) eine anbre £uft, blo^ menfd)ltc^c Suf^i^^be in

i^^rcr 5)^anntgfaltigfeit unb9Ratürlid)feit, ol)nc weitem Tlnfprud;

ouf 3"tcrefye ober @c^ön^eit ju crfaffen, ftd) Ijervortat. ©o war

cß eine \>on unfern liebflcn ^romenaben, bk wir unß beß ^'^Ijrß

ein paarmal ju verfd)affen fudjten, inwenbig auf bem ©ange ber

©tabtmauer lierumjufpajieren. ©arten, ^öfe, ^intergebäubc

jie^en jtc^ hii an benStt'inger l^eran; man fiet)t mehreren taufenb

9)^enfd)en in i^re l)äußlid)en, fleinen, abgefd)loffenen, »erbor*

gencn 3uft«nbe. 93on bem ^u(?= unb ©djaugarten beß 9leid)en

JU ben Obflgärten beß für feinen Dluljen beforgten Q5ürgerß, \)on

bo JU §abri!en, Q3lcid)plä^en unb ät)nlid)en "2lnflalten, ja, biß

jum ©otteßacfer felbfl — benn tinc fleinc 20elt lag inncrt)olb

beß 33ejirfß ber <^tabt — ging man an bem mannigfaltigftcn,

wunberlid)fi:en, mit jebcm ©^ritt jtd) »eränbernbcn ©(^aufpiel

vorbei, an bem unfre finbif(^e JHeugier ftd) nidjt genug ergoßen

fonnte. 2>cnn fürwahr, ber befannte l)infenbe "Teufel, alß er für

feinen §reunb bie 'Däd)er t>on 5Rabrib in bcr ^aö:)t abl)ob, ^at

taum me^r für biefen geleiftct, alß ^ier 'oov unß unter freiem

^immel, hei l)ellem ©onnenfc^ein, getan war. X^ie ©djlüftet,

beren man ftd) auf bicfem 5ßege bebicncn mu^te, um burd) mon^

(derlei "^^ürme, "^^reppen unb ^förtdjen burd)jufommen, waren

in ben ^änben ber 3eugl)erren, unb wir «erfel;lten nid;t, i|)ren

©ubalfernen aufß bcjle ju fd^mei4>eln.



38 3>id)finirt tinb Söobr^cif

Q5cbcutcnbcr ned) unb in einem anbcm @inne fru^tfearcr

blieb für um ta^ Dtafl)auö, ber Dtt)mcr gcnonnf. 3n feinen un*

tern gemölbä^nlidjcn ^aUen verloren mv unö gar ju gerne. SÖBir

yerf^afffen unö (Eintritt in i>a^ gro^c, ^06:)^ einfache @cffton0=

?,immer bcö OJateß. 35iß auf eine gemiffe ^ö^e getäfelt, vuaren

übrigenö bie 2Bänbe fowie bie SBölbung meiß, unb hai ©anje

o^ne @pur t>Dn 5)lalerei ober irgenbeinem 33ilbtt)crf. 97ur an

bcr miftelflen 2öanb in ber ^ö^c laö man bie furje 3nf<^fif^*

Stneö 50]annß Dtcbe

3fl feine« 50?annö DJcbc:

9)kn fi>ll fte btlttg ^ßrcn ^ccbc.

9)a(^ ber cltertiimlic^flen ^rt waren für bie ©lieber biefer

2öerfcmmlun9Q5änfe ringöuml^er an berSSertafelnng angebra(t)t

unb um eine @tufe von bem 35oben crl^ö^t. ®a begriffen tt>ir

leicht, warum bk Dlangorbnung unfreß @enatö nac^ Q3änfen

eingeteilt fei, 9[^on bcr 'iure linfer .^ani> bi6 in bie gegenüber^

ftel[)enbe (Ecfe, alg auf ber crflen Q5anf, fafen bie @d)öffen, in

ber S(fe felbft ber @d)ult^ei§, bcr cinjige, ber dn fleineö ^ifd):=

djen »or ft(^ \}atU; ju feiner £infen hi^ gegen i>k ^cnflerfeitc

faßen nunmel^r bie ,^errcn bcr jweiten Q5anf; an ben ^enfl^ern

l^er jog ftc^ bie brittc Q5onf, xotld)c bie .^anbwerfer einnahmen;

in ber 9)Tittc beö @aalß flanb ein ^ifc^ für ben 'iprotofottfü^rer.

Sßarcn wir einmal im Dtömer, fo mifd)ten wir unß aud^ wol^l

in bm ©ebränge 'oov ben burgemeifterlic^cn 3(ubienjcn. 3(ber

grijgeren Dieij \}atu atteß, tva^ fii) auf 3Ba^l unb .Krönung ber

5?aifer bejog. 3Bir wußten unß bU ©unfl ber @d)lic§er ju \)cr=

fd)affen, um bk neue, ^eitrc, in §reßfo gemalte, fonft burdj ein

©itter \)crf(^lofTene .^aifcrfreppe ]E)inauffleigen ju bürfcn. "Daß

mit ^urpurtapeten unb wunberlic^ verfd)nör!elten ©olbleiftcu

ycrjicrtc SBa^ljimmer flößte unß (£^rfurd)t ein. X)ie ^ürftücfe,

auf weldjen flcine ^inbcr ober @enien, mit btm faiferlic^en

Ornat befleibet, unb belaflct mit ben CHcic^ßinftgnien, eine gar

wunberlic^e ^igur fpielen, betra(^teten wir mit großer ^(ufmcrf-

famfcit unb l^offten wo|)t aud) nod) einmal eine .Krönung mit

"Jlugen ju erleben, ^uß bem grofcn .^aifcrfaale fonnte man unß

nur mit fel)r vieler 9))üt;e wicbcr l^craußbringcn, wenn eß unß

einmal geglücft war, ^ineinjufd;lüpfen; unb wir I)ielten bm--
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jentgcn für unfern wc&rflcn ^rcunb, ber nnß bei bcn ^^ruft-

bilbern ber fämfItdKn ^aifcr, bic in einer gemiffcn ^öi)t umfccr

gemalt ttjaren, etooö t»on \t)vm ZaUn tvx'di)Un mod^fe.

93on .^arl bem @ro§en ^erna^men tt)ir ntandjeö 5)?ärd)en^

I)affe; aber baß ^i|lorifd)=3ntereffanfe für unß fing erfi: mit diU'

bolf von ^abßburg an, ber bur^ feine 5)TannI)cit fo großen Söer^

ivirrungen ein (Bnbe gemalt, ^ud) .^arl ber 23icrfe jog unfre

^ufmerffamfeit an ft(^. 3Bir botfen fd)on von ber golbncn QSutte

unb ber pcinli^en ^al6gerid)tßorbnnng gehört, a\iä) ta^ er ben

^ranffwrfcrn i1)vt 1(npngtid)feif cn feinen eblen ©egcnfaifer,

©üntber von @^»t>arjburg, nidjf entgelten lie§. 'D}Ta)irimilianen

borten wir alö einen 5)lenfd)en= unb ^ürgerfreunb loben, unb

i>a^ von ibm prop^ejeit morbcn, er n^erbe ber le^tc Äaifcr au6

einem beutfcben^aufe fein; weldjeß benn aud) leiber eingetroffen,

inbem na^ feinem '5:obc bie Sßal)l nur ^mifdjen bem Mn\Q von

©panien, ^arl bem fünften, unb bem Äönig von §ran!reidi,

^ranj bem (Erflen, gefdjtt?anft l^abe. 35ebennid) fügte man ^inju,

bo^ nun abermalö eine foldje 2Beiöfagung ober vielmehr Soor»

bebeufung umgebe: benn eö fei augenfällig, bai^ nur noc^ ^laß

für bai ^ilb eineö ^aifers übrigbleibe; ein Umflanb, ber, ob'

glei(^ J«f«llig fAcinenb, bk ^'Patriotifd)gefinnten mit ^eforgniö

erfülle.

3Bcnn wir nun fo einmal unfern Umgang l;ielten, verfe^)lten

wir aud) nt(^t, unö nad? bem X>om ju begeben unb bafelbft bai'

@rab eines braven, von §reunb unb gcinben gefd)ä^ten ©untrer

ju befud)en. X>er merfwürbige ©tein, ber eß el)malö UbtdU, iii

in bem S^or aufgertd)tet. X»ie gleich banebcn befinblidje 5üre,

n>eld)e inß .Konflave fübrt, blieb unß lange verf^loffen, biß wir

enbli^ burd) bie obern ^c^örben aud) ben Eintritt in biefen fo

bcbeutenben Ort pt erlangen wußten. Tlllein wir Ratten beifer

getan, i^n burdj unfere Sinbilbungßfraft, wie bißl)er, außju=

malen: benn wir fanben biefen in ber beutf(^en @cfc^i(^te fo

merfwürbigen Dtaum, wo bk mäc^tigflen §ürflen ftd) ju einer

^anblung von fold^erSBi^tigfeit ju verfammeln pflegten, feines»

wegß würbig außgejiert, fonbern nod) obenein mithalfen, (Btan=<

gen, ©erüflcn unb anbcrem foldjen ©cfperr, ba^ man beifeitc

fe^en wollte, verunf^altet. ©eflo me^r warb unfere Sinbilbungß-

fraft angeregt unb baß ^erj unß erhoben, alß wir furj nad)ber
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bic (Srlaubnie a^'ulUn, beim ^orjcigen ber golbnen 35uttc cn

einige vornet^mc^rembeu oiif bcmOtaf^ufc gegenmärfig ju fein.

5Rif vieler ^cgierbe t)crnaf)m ber j^nabe fobann, tt)aß i^m

bic ©einigen fomie ältere Sßerwanbfe unb ^efannfe gern er=

l'd^Um unb mieberl; ölten: tk @cf^i(^ten ber jule^t furj aufein«^

anber gefotgten .Krönungen, ©enn eö wav hin ^ranffurter »on

einem gcn)iffen "Filter, ber nid)t biefe beiben (Sreigniffe, unb waß

fte begleitete, für ben ©ipfel feineö Scbenß gct)alteu ))ätU. ©o
prä^tig bie .Krönung .Karlö beß Siebenten govefen mar, bei

tt)eld)er befonberö ber franjöftfc^e ©efanbte, mit .Koflen unb @e^

fd)marf, l^errlidje §eftc gegeben, fo toar bod) bie Solge für ben

guten .Kaifer beflo trauriger, ber feine Dteftben^ ?Ölünd)en nic^t

bcl)aupten fonnte unb gemifferma^en bU ©aflfreil^eif feiner

D'ieidjßfläbter anflehen mußte.

3ßar ik .Krönung ^ranj beö (Srflen nid)t fo auffaüenb präc^*

tig tt)ie jene, fo würbe fte bod) burd) bie ©cgcnwart ber .Kaiferin

9)^aria "J^erefta ver^errlid)t, beren ©c^ön^cit ebenfo einen

großen CEinbrucf auf bit £0^anner f(^eint gemadjt ju l)aben clö

bie ernfle, tt)ürbigc ©eftolt unb bk blauen 2(ugen .Karls beß

Siebenten auf bk grauen. SCßenigflenö n^etteiferten beibe @e=

f^lcdjter, bem aufl|)or^enben .Knaben einen ^ö^fi vorteilltjaften

33egriff von jenen beiben ^erfonen beizubringen, ^lle biefe 35e^=

fdjreibungcn unb (Erjä^lungen gef^a^en mit heitrem unb ht'

rutjigtem ©ernüt: benn ber "Jlac^ener triebe l^afte für ben

2lugenblirf aüer §cl)be ein (Enbe gemalt, unb n)ie von jenen

§eierlid)feiten, fo fprad) man mit ^ef)aglid)feit von ben vorüber»

gegangenen .Kriegsjügen, von ber @(^la(^t hti ©ettingen, unb

wai bk merfwürbigflen ^egebenl^eiten ber verflofTenen ^a^u
me^r fein modjten; unb afleß ^ebeutenbe unb ©efä^rlic^e fc^ien,

wk eö nad> einem abgcf(^lofTenen ^rieben ju gelten pflegt, ft^

nur ereignet ju t)abcn, um glürflic^en unb forgenfreien SRenf^en

jur Unter^ltung ju biencn.

^attt man in einer fold)en patriotif(t)en Q5efd)ränEung faum

ein l)albeö 3al)r l)ingebrad)t, fo traten fdjon bk 5)lefTen »»ieber

ein, tüeld)e in ben fämtlidjen .Kinberföpfen jeberjeit eine un»

glaublidje ©arung l^ervorbradjten. (Sine bur^ Erbauung fo

vieler ^ubcn inncrl)alb ber @tobt in n^eniger 3cit entfpringenbc

neue ^tabt, ba^ 2Bogen unb 'treiben, bai '^(blabea unb liuA'
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wußffeinß an, eine unbejttjinglid) tätige Oleiigierbc imb ein un»

begrenjtcß Verlangen nod) ftubifd)em ^eft^, ba^ bcr Änabe mit

ttjac^fenben ^i*^»^««/ ^<^^^ «uf bicfc, halb auf jene 3Beife, mie eö

bic Gräfte fcineö deinen ^eutclö erlauben n^oüten, ju befrie»

bigen fu^fe. 3u9tci^ aber bilbcte ftd) bie ^Borfteöung t>on bem,

maß bie 3ßelt attcß l)er»orbringt, maß fie bebarf, unb maß bie

35cmo^ner i^rcr verfd)iebenen "^eilc gegcneinanber außmcdjfeln.

Diefe großen, im §rüf)jal)r unb ^crbjl eintretcnben (Epodjen

mürben bur(^ feltfame §eierlid)feiten angefiinbigt, meldte um
bejlo mürbiger fc^ienen, alß fte bk alte Seit, unb maß »on bort»»

^er nod) auf unß gekommen, leb^ft »ergegenmärtigten. lim

®tkima^ mar ba^ ganjc 50olf auf ben 35einen, brängte ftc^

nac^ ber ^a^rgaffe, nad) ber 53rü(fe, biß über ©adjfen^aufen

^inauß; äße §enfler maren befe^t, o^ne ba§ ben '^ag über maß
S5efonbereß öorging; bk 5)lengc fd)icn nur ba ju fein, um fi(^

ju brängen, unb bie 3uf<^öucf, utn ftc^ untercinanber ju ht'

treckten: bcnn bai, morauf eß ti^tntUd) anfam, ereignete ftd) crfl

mit ftnfenber dlaö^t unb mürbe mc^r geglaubt alß mit 2(ugen

gefe^cn.

3n jenen älteren, unru^^igen ^dtm nämtid), mo ein jcber

nad) 35elieben unre^t tat ober nad) £ufl bai üte^te befijrbertc,

mürben bk auf bie 5)?eJTen jiel;cnben ^anbelßleutc von 2Bcge==

lagerern, eblen unb uneblen @ef(^led)tß, mißfürlic^ Qcplagt unb

geplacft, fo ba^ Surften unb anbre mädjtige @tänbc bic 3l)»'i9cn

mit gcmaffnctcr Jpanb biß nad) §ranffurt geleiten liegen, ^icr

moHtcn nun aber bk 9tcid)ßfiäbter ftd) fclbfi unb i^rcm ©cbict

nid)tß t>ergeben; fie jogen ben Tlnfornmlingcn entgegen: ba gab

cß bcnn manchmal ©treitigfcitcn, mie meit jene ©clcitcnben

^eranfommen, ober ob fie mol)l gar il)rcn (Einritt in bie @tabf

ncl)men könnten. ?JBcil nun biefeß nid)f aüein hti ^anbclß* unb

5D'tc%efd)äftcn ftattfanb, fonbern aud), menn ^o^c ^erfonen in

Äricgß^ unb §riebenßjeiten, vorjüglid) aber ju 3BaI)ltagen, ftd)

^cranbegaben, unb cß aud) t^ftcrß ju '5:ätli(^fciten fam, fobalb

irgcnbein ©cfolge, boß man in ber ^tabt nic^t bulben moHte,

ffd^ mit feinem ^errn l^ercinjubrängen begehrte, fo maren jeitljer

barüber manche 33erbanblungen gepflogen, eß maren »ielc Otc»

jcffe beß^alb, obglcid) fiefß mit bciberfcitigen Vorbehalten, gc*



^'d^lofTen wofbcn, uub man ^ab btc Hoffnung nid^t auf, bcn fett

3fl^r^unbcrfcn baucrnben ^m^i cnblid) einmal beizulegen, als

bk ganje ^Injlalf, m^i^alh er f o longc unb off fe^v ^effig geführt

werben tt^ar, beinah für unnüfe, menigftenö für überflüfftg ange»

fe^en werben fonnfe.

Unferbeffen ritt bic bürgerliche Kavallerie in mehreren ^bfei»

lungcn, mit ben Oberhäuptern an ibrcr @pi6e, an jenen 'Jagen

lu verfc^iebencn Joren l^inauö, fanb an einer gewiffen ©feil«

einige Oveiter ober ^ufaren bcr jum ©cleit beredjfigfen £Keid)6^

ftänbe, bie nebft i^ren Anführern wobl empfangen unb htmtUt
würben; man jögerfe bis gegen 2lbenb unb ritt alsbann, faum

s)on bcr warfenben 9))enge gefe^en, jur @tabf l)erein; ba bcnn

mandier bürgerliche £Keifcr weber fein ^fcrb nod) ft(^ felbfl auf

bem ^ferbe ju erfealfen vermodjfc. 3" t»^tn ^rücfcntore famen

bit bebcutenbflcn 3üge herein, unb beßwcgen war ber Ttnbrang

borf^in am flärfflcn. @anj jule&t unb mit jtnfenber Olac^t

langte ber auf gleite 3ßcife geleitete ÖRürnberger ^of^wagen

an, unb man trug fii) mit ber Diebe, eö muffe jcberjeit, bem J^er^

fommen gemä^, eine alte §rau barin ftfeen; weS^lb bcnn bic

Straßenjungen bei ^nfunff beS SBagcnß in ein gellenbeg @c-

f^rci auSjubrcci^cn pflegten, ob m.an gleid) bic im SSPagen füjcn^

ben ^affagiere feincswegs mel^r unterfdjcibcn fcnnte. Unglaub»

lic^ unb wirflid) bie @inne iDcrwirrcnb war ber 2)rang bcr

9)^enge, bk in biefem '^ugcnblitf bur^ ba^ ^rücfcnfor l^erein

bem 5Bagen na(^ftürjfe; beswcgcn awd) bk näd)ften Käufer -oon

ben Suft^ft««»*» am meiften gefud)t würben.

(Eine anbcrc, nod) t>iel feltfamere §eierlic^feit, weldje am
gellen Jage ba^ ^ublifum aufregte, war bai ^feifcrgcrid)t. (Ee

erinnerte bicfe 3cr«nionie an jene erjlen ^tiUn, wo bebeufcnbe

^anbelsfiäbtc fi^ von bcn 3i>ttctt/ «»el^e mit .f^anbel unb @c*

werb in glcidjcm 93Taße 5unal)men, wo nidit ^u befreien, boc^

wcnigftenö eine £OTilberung berfelben ^u erlangen fugten. ®er
.^aifer, bcr ibrer bcburftc, erteilte eine foldje ^rcibcif ba, wo es

von i^m abl)ing, gcwö^nlid) aber nur ouf ein ^a^v, unb ftc

mußte ba^cr jäl)rlid) erneuert werben. X>icfeß gef<^ab buv<i) fpm»

bolifd)e @abcn, wcldje bem faiferlidjen @cbultbci§en, ber aud)

wol)l gelcgenflid) DberjöHncr fein fonnte, vor (Eintritt ber ^or»

fl)olom«i=9)?cffe gcbrad)t würben, unb jwar beS ^Cnfranbö wegen,



Cn'tcr '5 eil. (Si-|tc6 '^ud) 45

wenn er mit bcn @d)öffcn ju @eri(^t fa^. 2((6 bei- @d)ulf^e{§

fpatci'I)in nid)f me^r vom Äaifcr gefegt, fonbern von ber @fabf

fclbft gentäljlt würbe, bcinclt er bo(^ btcfc 2ßorred)fc, unb fowo^l

bic Sottfrci^ftf«« bcr @fäbfc aU bte Zeremonien, womit i>u 'JCb«

iicorbnetcn von Qöormö, D^ürnberg imb '^tlt^^amberg biefe uV'

alu Sßcrgiinftigung oncrfonntcn, waren biß auf unjerc ^ixUn

gekommen. X^en ^ag vor 3)kriä ©cburt warb ein öffentlicher

@erid)tßtag angefünbigf. 3" ^«»^ großen ivoiferfaale, in einem

umfd^ränften O^aume, faf5en erböf)t bie@^öffen, mtb eine@fufe

ftöher ber @(^ulfbei§ in il^rcr 9)?ittc; bic von ben Parteien be«

voIlmäd)tigten ^rofuratoren unten jur rechten @eite. X)er '^it^

tuarius fängt an, bie auf bicfen "^^ag gefparten wid)tigen Urteile

laut vorjulefen; bie ^rofuratoren bitten um ^bfc^rift, appel»

lieren, ober rvai jte fonfl ju tun nötig finben.

2(uf einmal melbct eine wunberlidje ^JJ^uftf gleidjfam bie ün^

fünft voriger ^a^r^unberte. (£ö ftnb brci Pfeifer, beren einer

eine alte @(^atmei, ber anbere einen 33a^, bcr brittc einen

*Pommer ober ^oboe hlä^. @ic tragen blaue, mit @olb ver^

brämte 5)?äntel, auf bcn '^trmeln bk Ö^otcn befeftigt, unb ^aben

ba^ ^aupt bebecft. @o waren fte auo i&rem @afll)aufe, bie ©e^

fanbten unb i^re Begleitung binterbrein,^unft jelrn auögcjogcn,

von (Sinl^eimif^en unb j^remben angeftaunt, unb fo treten fte in

bcn @aal. ®ic @crid)fßver^anblungcn l)alten innc, Pfeifer unb

Begleitung bleiben vor ben @d)ran!en, bcr Tlbgcfanbte Uitt l^in»

ein unb jlcttt ftd) bcm @dniltl)ei§en gegenüber. X^ie ftimbolifc^en

Oabcn, wefd^e auf tai> genaujlc nac^ bcm alten ^crfommen

geforbert würben, befianben gewö^nlic^ in fold^cu SBaren, wo-

mit bic barbringenbe ^tabt vorjüglid) ju ^anbeln pflegte, ©er

^"Pfeffer galt glci(^fam für alle ?ffiarcn, unb fo brad)tc an<i) l»icr

bcr ^bgcfanbte einen f^ön gcbrcd}fcltcn ^öljerncn "^ofal mit

^Pfeffer angefüllt. Über bcmfclbcn lagen ein ^Paar .^anbfc^uftc,

wunberfam gefdjlifet, mit @cibe bcftcppf unb bcquaftet, ol8

Seichen einer geftattefen unb angenommenen ?öcrgünfligung,

beffcn iid) aui) wo^l ber Äaifer fclbft in gcwiffcn fällen bebientc.

I^ahcbcn fal) man ein weites ©täbdjcn, wcld)cß vormale bei

gcfcöli^cn unb gcrid)tlid)en .^anblungcn nid)t lcid)f feblcn

burftc. So waren nod^ einige Heine ©ilbcrmünjcn l^injugcfügt,

unb bic ^tübt SBormS brachte einen ölten Si'fs&wt/ ^e« ft« immer



<

44 2) i d) ( 11 n g u u t iiö a l; r f) c i (

wiebci- cinlölle, fo ta% berfelbc öiclc ^a^re ei« ScuQc tiefer

Scrcmonien gciöcfen.

97a(^bem bcr ©cfanbfe feine ^nrebe geilten, ba^ @ef(feenf

abgegeben, toon bcm @d)ulfl)ci§en bie 93crft(^erung forfbouern»

bcr Ö5egiinfligung cmpfongcn, fo entfernte er ftc^ au6 bcm ge^-

fd)IofTenen Greife, bk ''Pfeifer blicfcn, bcr 3"g ging ah, wie er

gekommen tt)cr, boß @eri(i)t verfolgte feine @efd)äfte, biß ber

jtreite unb enblic^ ber bvittt Oefanbfe eingcfüijrt wiirbcn: benn

jte famen erfl einige S^it nad)cinanber, teitß bamit ba^ 93ergnü»

gen bee ^ublifumß länger baure, teile aui) weil eß immer bie*

fclben altcrtümlidjen 5}irtuofen waren, welche O'iürnbcrg für ftc^

nnb feine 93ltt|iäbte ju unter^olten unb jcbcß ^ai)V on Ort unb

©teile ju bringen übernommen l;aftc.

?S5ir Äinbcr waren bei biefcm §e|le befonberß intcreffierf,

weil cß unß nid)t wenig fc^mcidjcltc, unfern @ro§iJater an einer

fo el;rcnt>olIcn ©teile ju fel)en, unb weil wir gcwij^nlic^ no(^

felbigen '5:ag il)n ganj bcfdjciben ju bcfud^cn pflegten, um, wenn

bk ©roftmuttcr ben Pfeffer in tl>re ©ewür^laben gef(^üttet

^'dttt, einen Q3ed)er unb ©täbc^cn, ein ^aar ^anbfc^u^ ober

einen alten Dxäber^^lbuß ju er^afc^en. 5)?an fonnte jt(^ biefe

fl)mbolifd)en, boß Altertum gleidjfam l>eröorjaubernben S^i'cinO'

nien nidjt erklären laffen, ot)ne in ipergangene '^ai^vl^unbtvU

wieber jurücfgefüt)rt ju werben, ol)ne ft(^ na^ @ittcn, ©e-

bräudjen unb ©efinnungcn unferer '^lltvorbcrn ju erfunbigen, bk

(tc^ burc^ wieber auferflanbene Pfeifer unb Tlbgeorbnete, ja

bm-i) t)anbgreifli(^e unb für unß beftijbarc ©aben auf eine fo

wunberlid)e ?H3cife ^jcrgegenwärtigtcn,

<Sold)en altel^rwürbigen §cicrlid)feiten folgte in guter '^ai)Vi!>'

idt mandjeß für unß Jvinber tujireid)ere§efi außerhalb ber@tabt

unter freiem ^immel. Kn bem redeten Ufer beß 5nainß untere

wärtß, ttwa eine l)albe @tunbe vom '^or, quillt ein @(fewefel=

brunnen, fauber eingefa§t unb mit uralten £inben umgeben.

97id)t mit bavcn ftel)t ber ^of ju ben guten Seufen, ebmalß ein

um bicfer -Duelle willen erbauteß ^ofpital. 2luf ben ©emeinbe»

weiben um|)er verfammcltc man ju einem gcwiffen ^age 'beß

3ö^rcß bie 9linbyiel)l)crben auß bcr 97a(^barfd)aft, unb bk
.flirten famt il)ren 5[Räbd)en feierten ein länblic^eß ^ejt, mit

"tani unb (Scfang, mit mand^erlei £ufl unb Ungeiogcn|)eit. ^luf



bcr anbcvn @ctfc bcr ©fabf log ein ätjnlidjer, nur größerer ©e»

mcinbcpta^, gtetdjfaü» burd) einen Q5runnen unb burdj nodj

fd)Dncre Sinbcn gcjtcrf. 'Dorfi)in trieb man ju '»Pfingflcn bie

©(^aff)crbcn, unb 5U glcidjer ^iit lic^ man bie armen, 'oer^

blcid)tcn SBaifenfinber aus i^ren 9)^auern ins §reic: bcnn man
foßfe erft fv^äter ouf ben ©ebanfen geraten, i)a% man foId)e i^er«

taffene Kreaturen, hk fi&) einfl burd) bie 5ßelt burd^jubelfen

genötigt ftnb, frül) mit ber ^Bett in ^erbinbung bringen, anflatt

fte ouf eine traurige 5Beife ju l[)egen, fte lieber gleich jum S^ienen

unb 'I>utben gen)öt)nen muffe unb olle Urfoc^ i)obe, fte \)cn ^in»

beßbeineu an fowobl p^i?fif^ olß morolifd) ju fräftigen. 'SDie

^mmen unb 50]cigbc, tveldje ftd) felbft immer gern einen @po«
jiergang bereiten, i)erfel)lten nidjt, von ben früljften Seiten, unß

on bergleid)en Orte ju trogen unb ju fül)rcn, fo iia% bicfc tänb=>

Iid)en 'Jefie tt)o{)l mit ju ben erften ^inbn'icfcn geboren, beren i^

mid) erinnern fonn.

X>a6 ^auß mar inbeffen fertig geworben, unb jmor in jtemlid)

furjer Seit, meil otles mo|)lübcrIegt, vorbereitet unb für bie

nötige ©elbfum.mc geforgt wav. 2Öir fanben unß nun alle n)icber

»erfommelt unb fül)tten unß bei^aglid): benn ein mo^loußgc^

bad)ter ^Mon, ivenn er oußgefüljrf baiit\)t, tö^t olteß vergcffen,

moß bie 9}iittel, um ju biefem ^rvtd ju gelangen, Unbequemeß

mögen gehabt ^obcn. X)os ^ouß njor für eine "»Privotmo^nung

geräumig genug, burd)ouß i)cil unb Reiter, \>k '^.reppe frei, bw

^orfäle luftig, unb jene ^ußftd)t über bk ©arten ouß me{)rern

§en<lern bequem ju genießen. X)cr innere ^ußbau, unb moß jur

^oüenbung unb ^kvixi gel)ört, ivorb nod) unb nod) vottbrodjt

unb biente jugleic^ jur ^^efdjöftigung unb jur Untcrl)altung.

2)oß erfle, n^aß man in Orbnung brodjte, wor bie ^ücber*

fammlung beß ^Ooterß, von n)eld)er bie bellen, in j^ronj* ober

J^olbfronjbanb gebunbenen ^üd)er bk 5öänbe feineß ^rbeitß^

unb ©tubierjimmcrß fd)mürfen foHten. (Sr befa§ bk fd)önen

^oÜänbifdjen ^ußgoben bcr lafeinifd)en @d)riftfieQer, tt)eld)e er

ber äußern Übereinftimmung töegcn fämttic^ in Ouort onju»

fd^offen fucbtc; fobann vieleß, »vaß ftd) ouf bk römifd)en ')inü'

quitätcn unb bie elegontere 3">^^ßP>^"^<^»i bejie^t. X'ie vorjüg-

lid)fl;cn italienifcbcn Xiidjter fehlten nid)t, unb für ben "^.offo

bejeigtc er eine gro^c SÖortiebc. "J^k bcften, neutlen Dteife»
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bcfdjrcibungcn njcrcn awi) t>or^nbcn,unb er fclbjl mad)fc ftd) ein

Vergnügen barauö, bcn Äet)§Icr unb STlcmcij ju beridjftgcn unb

ju ergänzen. i>ltd)f trcniger l^affc er ftc^ mit bcn nöftgften .^ttfö'

miffcln umgeben, mit SBörterbüdjern auß t)erf(^tcbcnen @pra»
d)en, mit Oteollcvifen, i>a^ man ftc^ olfo nai) belieben diaU er*

Idolen fonnfe, fotvic mit manchem anbcrn, woö jum Ü^uften unb

?Bergnügcn gercit^t.

1)ie cnbere ^älfte biefer 35ü(^crfammlung, in faubern ^cr»

gamentbänbcn mit fefcr fc^ijn gefd)ricbcncn "Titeln, nmrb in einem

kfonbcrn 9))anfarbjimmer oufgcflellt. X)a0 Oladjfc^affen ber

neuen ^ü^cr, fomic baß35inbcn unb(EinreiI)cn borfelben, betrieb

er mit großer ©elaffen^cit unb Orbnung. X)abei ^ften bu gc=

tel)rten 2(njeigen, it>eld)e bicfem ober jenem 5Berf bcfonbcre 33or=

jüge beilegten, auf il^n großen (JinfUif . @eine @ammlung juri'

ftifc^cr 'iSiJTcrtationen »ermebrte ftd) jaf)rlid) um einige 35änbc.

3«nä(^ft aber mürben bie ©cmälbe, bie fonft in bem ölten

^aufe jerftreut ^erumgel^angen, nunmebr jufammen an ben

5©änben eines freunblidjen Bittimerß neben ber ©tubierfiube,

alle in fdiwarjen, mit gclbenen @täbd)cn iscrjierten Stabmen,

fljmmetrifd) angebracht. 5)^cin ?öafer iyatU ben ©runbfa^, ben

er (>fter0 unb fogar Icibenfd^aftli^ auöfprad), ba^ man bie teben^

ben ?!OTeiilcr bcf^äftigen unb weniger auf bk abgef^iebcncn

menben foüe, hd beren ©(^ä^ung fe^r viel 95orurteil mit unter*

laufe, ^r ^atte bie 93orfleIIung, ba% cö mit ben ©emälben \>öttig

ttiie mitben9^t;eimveinenbefd)affen fei, bie, n)enn i^nen glei(^ bai>

Qilttv einen »orjügli(^en SGBert beilege, benno(^ in jebem folgen*

ben ^ai)vt ebenfo vortrefflich als in ben vergangenen fönnten

l^ervorgebradjt werben. 97a(^ 5öerlauf einiger '^dt werbe ber

neue ?S3ein ai\6) dn alter, ebenfo fofibar unb vielleid?t nod)

fc^mad^after. 3" biefer ^Ö^einung beflätigte er ft(^ vorjüglid)

burc^ bie 35emerhmg, ba% mehrere alte Silber ^auptfäd)li(^ ba^

buvä) für bie Sieb^aber einen großen 2öert ju erhalten f^ienen,

weil fte bunfter unb bräuner geworben, unb ber !^armonif(^e ^on
cineö folgen Q3ilbeß öfters gerüi;mt würbe. 9)lein 93ater vcr*

ftdjerte bagegcn, es fei i^m gor nidjt bonge, boß bk neuen Q3ilber

fünftig nxd)t aud) fdjworj werben follten; boß fte aber gcrabe

baburd; gewönnen, wollte er nidjt jugefie^en.

£Uod) biefen ©runbföfeen befdjöftigte er mel^rere ^^a^vt ^in-
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burc^ t>u fämtÜdjcn 5f*»i^fw»*fef J^ünfltcr: bcn ?)?alci' Jpirf,

weldjev (£id)cn= «nb ^ud^cntvälber unb «nbcrc fcgenannfe länb-

lidje ©egcnbcn fcbr wohl mit ?ötcfe ju ftaffieren tt)U§fc; bcö»

glcid^cn "^raufmann, bcr ft'd) ben Dtcmbranbt jum 9)?«ftcr gc»

nommcn unb cö in eingcfcbloffcncn Std)icrn unb 5ßiberf6eincn,

nii)t weniger in cffcffvcHcn ^cuerßbrünjicn weit gebradjf batfe,

)o ba% er cinftene aufgeforbert würbe, einen ^Penbant ju einem

£Hcmbranbfijd)en ^ilbc ju molen; ferner ^d)ük, ber ouf bem
5Bege beö @ad)ftcben bie DJ^cingegenbcn fleißig h^avhäUU;
niA}t weniger 3""<^«i""/ ^cr Blumen» unb §rud)tflücfe, @fiü»
leben unb rul)ig befc^äffigfc ^crfonen nad) bem 33organg ber

iTiieberlänber fehr reinlich auöfüi)rfe. 9hm aber Wörb burd) bie

neue Orbnung, burc^ einen bequemern DJaum unb ncd) me^r
burd) bie^efanntfc^aft eines gefd)icffen j\'iinfllcr0 bicSicbboberei

wieber ongcfrifd)f unb belebt. 'X)icfeö war @ecfaJ?, ein @diüler

\jon 33rinrfntann, 'Darmfiäbtifc^er Hofmaler, bellen "Jalcnf unb

Sbarafferftd) in ber j^olgc vor uns umflänblid^erenfwicfeln wirb.

9}tan fdjriit auf biefe 3ßeife mit 33cllenbung bcr übrigen

3immcr, nad) ibren »erfdnebenen ^e|l:immungcn, weiter. Dtcin'

lic^feit unb Drbnung l^errfc^tcn im ganjen; vorjüglic^ trugen

große @piegelf(^eiben t>ai '^^vi^'i Ju einer »ottfommcncn .^cHig«

Uit Ui, bie in bem alten Jpaufe auß mc^rern Urfadjen, junäct)tl

aber aui) wegen meifl runber ^enfterfdjeiben gefehlt l^atte. 'J)er

3öafcr jeigte jt(^ betfer, weit ibm atteö gut gelungen war; unb

wäre bcr gute ^umor ni^t mand)mal baburd) untcrbrod^en

worben, ba% nidjt immer ber j^lci^ unb bk ©enauigfeit bcr

.^anbwerfer feinen ^orberuugcn cntfpradien, fo Mtte man fein

glürflidjereö £eben benfen fönnen, jumal ba manc^eö Oute teile

in ber §amilic fclbft cntfpraug, teilg i^r »on außen jufloß.

S'urd) ein außcrorbcntlidicß Söcltcreigniö würbe jebod) bit

©cmütöru^e bcö .Knaben jum crficnmal im tiefflcn crf(^üttcrt.

lim 1. D'lovember 1755 ereignete ftc^ ba& (Srbbeben 'oon £iffabon

unb t>erbreitefc über bie in j^riebcn unb O'iu^c fc^on eingewöhnte

^33elt einen ungel)euren @(^rerfen. (Eine große, präd^tige £Hefi'

bcnj, jugleid) ^anbelß^ unb Jpafenfiabt, wirb ungcwarnt t>on

bem furc^tbarften Unglücf betroffen. "iDie (Erbe hht unb

ft^wanft, ba^ 5)?eer braute auf, bit @(^iffe fd)lagen 5ufammen,

bie Käufer f^ür'^cn ein, .Kird^en unb "^^ürme barüber i^er, ber
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töniQiii)t ^Patall jum "^cil wirb »om 50Tcere »erfdjlungen, btc

gcborftcue (£rbc fdjetnt flammen ju fpcicn, bcnn überall mclbcl

fid) Diaud) unb 25ronb in bcn Dvuinen. (Secbjigfaufeub 5)]cnfd)cn,

einen ^(ugcnbtirf 5ut3or nod) ruhig unb bel^aglic^, gc^en mifein*

cnbcr jugrunbe, unb bcr ©lücflidjftc barunter ift ber ju nennen,

bem feine Smpfinbung, feine ^eftnnung über ba^ Unglürf mcfcr

geflaftef ifl. S^ie flammen wüun fort, unb mit itjncn n^ütef eine

@^ar fonfi \)erborgncr, ober bur^ bicfcö (Ereignis in §rei!^eif

gefegter SÖcrbrec^er. 'l^k unglüctlid)cn Übriggebliebenen finb bem

9laube,bcm£01orbe,aüen5Tdfi^onbIungen b(c§gcjießt; unb fo be*

Rupfet von oüen leiten bie Olafur ihre fcl^ranfcnlofe QBiüfiir.

@d)neUer alö bie 9]ad)rid)ten \)atUn fdjon Einbeulungen tton

biefem ^orfaü fid) burd) große Sonbflrecfen verbreitet: an vielen

Orten ivaren fc^wäc^erc (£rfd)ütterungcn ju verfpüren, on mam
(^en Oueüen, befonbcrö ben l^eilfamen, ein ungett)öl)nlid)c5

3nnel)atfen ju bemerfen gewefen; um befto größer war bie 2öir=

fung ber i)]ad)rid)fen felbfl, iwetc^c crfl im allgemeinen, bann

aber mit fdjredlid^en (Sinjellxifcn iiä) rafd) verbreiteten. Jpicrauf

ließen eß bie ©otteefürcbtigen nic^t an ^^etro4)tungen, bk ^t)i^

loiopl)en ni^t an "^roflgrünben, an @trafprcbigten bie ©eijl'

lic^fcit nic^f fei)tcn. @d vieles jufammen richtete bk ^ufmerf»

famfcit ber 2Belt eine 3«i^lßn9 öuf biefen ^unft, unb bk buvi)

frcmbeß Unglürf aufgeregten ©emüter würben burd) @orgen für

jtd) felbft unb bk '^i)viQtn um fo mebr geängftigt, als über bie

weitverbreitete SBirfung biefer (Svplofton von allen Orten unb

(fnbcn immer mcib^erc unb umfiänblidjcre 91ad)ri(^tcn einliefen.

3«, vielleicht i)at ber "^^ämon bes @(^recfens ju feiner 3«if fö

fd)nell unb fo mädytig feine @d)auer über bie (Erbe verbreitet.

X'er Änobc, ber alles biefcs wieberl)olt vernehmen mußte,

war nid)t wenig betroffen, ©oft, ber ©c^öpfer unb (Erhalter

^immetö unb bcr (Erben, ben ifem bk (Erfläruug bes erften

©loubcnsorfifets fo weife unb gnäbig vorftellte, bottc ftd), inbem

er bie ©eredjten mit ben Ungered)tcn gleid)cm Sßerberben preis»

gab, fcineswegs vatcrlid) bewiefen. SÖergebcnS fud^te bos junge

@emüt ftd) gegen biefe (Einbrücfe berjufieHen, wcld)es überl)aupf

um f weniger möglich war, ols bk Sßeifen unb @d)riftgelcf)rten

felbfi ßd) über bie '}lvt, wie man ein fol(^es 'ipi^änomen anjufe^eu

^abe, ni(^t vereinigen fonnten.



T)cr folgcnbc @ommer Qab eine nähere ©clcgcni^etf, ben jor*

uigcn @ott, von bcm baß ^Üfc "^eliamenf fo viel überliefert, uu«

mittelbar fcnnen j;u lernen. Unvcrfel)enö brad) ein Hagelwetter

berein unb fc^tug bk neuen ©picgelfcbeiben ber gegen 7(bcnb gc=^

tegenen .^interfcite beö ^aufeß unter S^onner unb ^liljen ouf

ba^ gcjwattfamfte jufammen, befc^äbigte bic neuen OJ^öbeln, vcr=

berbte einige fdjä^bare Q3üdb«f unb fonfl merte X^inge unb war

für bie ^inber um fo fürdjterlidjer, al6 bai ganj außer ftd) ge*

fe^te ^außgcftnbe fte in einen bunflen @ang mit fortriß unb bort

auf ben Änien liegenb burd) fd)rerflid)eß ©e^cul unb @cfd)rei bic

erjürnte ©otfi^eit ju verföfenen glaubte; inbeffen ber 33ater, ganj

adcin gefaßt, bie §enflcrflügel aufriß unb außI)ob, woburd) er

jtt)ar mand)e @d)ciben rettete, aber auc^ bem auf ben J^agel

fotgenbcn Ovegenguß einen befio offnern 5Beg bereitete, fo ta^

man ftd), nad) enblid^er Sr^olung, auf ben 93orfä(en unb 'J^rep*

pen von flutcnbem unb rinnenbem 3ßa|Ter umgeben fa^.

@ol(^e ?8orfä0e, wie jlijrenb fte auc^ im ganjen waren, unter*

brad)en bodj nur wenig ben @ang unb bie j^olge beß Unterridjtß,

ben ber 33ater felbfl unß .Kinbern ju geben ftd) einmal vorge*

nommen. (Er \)atU feine 3w9«n^ ö"f ^«*" i^oburgcr @i)mnaffum

jugebrad)t, wcl^cß unter ben beutfd)en £el)ranfl:alten eine ber

erflcn ©teilen einnahm. (Er I)attc bafelbfl einen guten (Srunb in

ben ©prac^en, unb roa^ man fonft ju einer geleierten (Erjie^ung

red)nete, gelegt, nad)l)er in Seipjig ftd) ber £)'ted)fßwiffenfd)aft bc»

fliffen unb julefet in ©ießen promoviert, ©eine mit (Ernfl unb

gleiß verfaßte Xiiffertation: Electa de aditione hereditatis,

wirb no(^ von ben Dted)tßlel)rern mit £ob angeführt.

Sß ifl ein frommer ?BJunfd) aller Söäter, ba^, wa^ ii^nen felbft

abgegangen, an ben ©ö^nen realift'ert ju feigen, fo ungefähr, alß

wenn man jum zweitenmal lebte unb bk (Erfal^rungen beß erfi:en

Sebenßlaufcß nun erft redjt nu^en woüU. ^m @efül)l feiner

.Kcnnfniffe, in @cwißl)eit einer treuen 2tußbaucr unb im 9}?iß»

trauen gegen bie bamaligcn Seigrer, na\)m ber ?Oater ftd) vor,

feine ^inbcr felbft ju unterrid)ten unb nur fo viel, alß cß nötig

fc^ien, einzelne ©tunben burc^ eigentlid)e £el)rmeiftcr ju befeJjen.

(Jin päbagogifd)cr Xilettantißmuß fing ft^ über^upt f<^on ju

jeigen an. 1)ic ^ebanterie unb '^rübftnnigfeit ber an öffentlid)en

©*ulen angeftetlten £e^rcr mod^te wol)l bk erfte ^cranlaffung

4 öoet|)e VUl
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baju geben. 9)]an fachte nad) (twa^ 35e|Tcrcm unb »crgag, wie

man9en;aff aücr Unterrictjf fein miift, bcr nidjf bui-d) Seilte vom

5)?efier erteilt tt)irb.

9)Teinem SOater wav fein eigner Sebenegang bie ba^in jiemlid)

nai) ?S}unf(^ gelungen; ii) follte benfelben 5ßeg gelten, ahcv bc»

quemer unb weiter. (£r fdjä^te meine ongeborncn @aben um fo

mel;r, aU fte i^m mangelten: bcnn er lEjatte alles nur burc^ un=

fägliien §lei% ^(nl)altfomfeit unb 9Biebcrl;olung erworben. (Er

verft(^crte mir öfters, früher unb fpäfer, im (Ern)"i unb @^erj,

ba% er mit meinen 'Anlagen ft(^ ganj anberß würbe benommen

unb ni(^t fo liebcrlid) bamit würbe gewirtfdjaftcf l)aben.

X>urd) fdjnelteS (Ergreifen, 95crarbciten unb gcflbalten ent=

wud;S id) fe^r balb bem Unterricht, ben mir mein Söater unb bk

übrigen Scl)rmeifler geben fonnten, o^ne i>a^ id) bod) in irgenb

etwas begrünbet gcwefcn wäre. '3}ie ©rammatif mißfiel mir,

weil id) fte nur als ein wiHfürlidjes @efe^ onfal); bie Otegeln

fd)iencn mir lädjerlid), weil fte burc^ fo viele ausnahmen auf==

gel;oben würben, bie ii) aUe wieber befonbers lernen follte. Unb

wäre nid)t ber ©ercimte ange^enbe Lateiner gcwefcn, fo ^ätU eS

fc^timm mit mir ausgefe^jen; bod) biefen trommelte unb fang xd)

mir gern vor. @o ^tten wir auc^ eine @cogra^>l)ie in folgen

@cbäd)tnisverfen, wo uns tit obgcfdjmarfteficn Dieime bas ju

Q5ebaltenbe am beflcn einprägten, j. ^.:

Obcr=^(Tel; viel S3lora)l

^yiai)t taö gute l'anl» t>crl;af5t.

'S)ie @pra(^formen unb ^wenbungen fa§te li) Uiä)t; fo audj

entwicfelte i^ mir fdjnetl, was in bem begriff einer @ac^e lag.

3n rl;etorif^en X^ingen, (E^rien unb bergleic^en tat eS mir nie-

manb juvor, ob id) fdjcn wegen @pra(^fel;ler oft^intanflc^en

mu§te. @old)e ^luffä^e waren eS jebo<^, bie meinem Söater U'

fonbere grcube madjten unb wegen beren er mic^ mit mandjem,

für einen .Knaben bcbeutenben @clbgefd>enf belobte.

SJlein Später lehrte bk ©c^wefler in bcmfelben 3i»«i«cr 3to>

lienif^, wo id) ben Seüarius auswcnbig ju lernen ](»afte. 3"bem
id) nun mit meinem ^Penfum balb fertig war unb bod) ftillft^en

follte, l;oi'd}te id) über bas Q5ud) weg unb fa^te baS '^taliini^d^t,
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i>ai mir at6 eine luftige 2(btt)ci(^ung bec^ $!atcinif^en auffiel,

fcl)r bcl;enbc.

Rubere j^rii^jeitigfeitcn in Tlbftdjf auf ©cbäd^fniß unb Äom-
binafion ^atfc id) mit jenen ^inbern gemein, bie babur(^ einen

frü{)en [Huf erlangt baben. X)cö^alb fcnnte mein 93ater faum
ernjarten, biß id? auf "^Ifabemie gc^cn mürbe. @e^r balb erklärte

er, ia% ii) in Seipjig, für meld^eö er eine gro§e 33orliebe bel^al*

fen, gleid)foll0 ^wta flubicren, alsbonn nod) eine anbre Uni'oer«

jtfät befud)en unb promovieren fottfe. SGBafii biefe jmeife betraf,

tt^ar eß ibm gleichgültig, wcldje i^ tt)äl)len würbe; nur gegen

©öttingen ^tte er, ic^ mei^ nid^t warum, einige Abneigung, ju

meinem Seibmefen: benn id) hafte gerabe auf biefe 'oid 3utrauen

unb große Hoffnungen gefegt.

gerner erzählte er mir, i>a% id) na^ 3Be$lar unb Sf^egenöburg,

ni^f weniger nad) QBien unb von ha nad) 3t<i'^i<^J^ ge^en foffte;

ob er gleid) tt)iebert»oltbcl)auvtete,man muffe ^aris voraus fe^en,

weil man aus 3^«'^^«" fommcnb ftd) an nichts mcl^r ergölje.

"Diefeß ?!0)ärd)en meineß fünftigen 3u9«nbgangeß lief id) mir

gern wieber^olen, befonbers ba eß in eine (Srjäljlung von ^tßlic»

unb julcöt in eine ^efdjreibung von D^eapel außlicf. @ein fon»

jtiger (Srnfl unb feine 'Jrorfcn^eit fd)ienen ftd) jcberjeit oufjulöfen

unb ju beleben, unb fo erzeugte ftc^ in unß .^inbern bcr leiben»

fd)aftli(^e Söunfd), aud) biefcr ^arabiefe teill)aft ju werben.

<Privatftunben, weld)e ftd) nac^ unb nad) vermel)rten, teilte id)

mit 9^ad)barßfinbern. ©iefer gemeinfame Unterri^t förberte

mi^ nid)t; bie Scl)rer gingen i^ren @d)lcnbrion, unb bie Un-

arten, ja, monc^mal bk ^i)ßartigfeitcn meiner ©efetten brad)ten

Unru^, 23crbru§ unb @törung in bk färglic^cn Sc^rflunben.

S^re|iomafl)ien, woburd) bie 35elel)rung Reiter unb mannigfoltig

wirb, waren nod) nid)t hx^ ju unß gekommen. "Ser für junge

Seute f ftarre Sorneliuß Diepoß, bai aüju leid)tc unb burd) ^re-

bigten unb S)teligionßunterrid)t fogar trivial geworbnc 97eue

^ejlament, Seüariuß unb ^Pafor fonnten unß fein 3"terefFe

geben; bagegen l)atfe ft^ eine gewiffeOteim* unb 93crfcwut, bur^

Sefung ber bomaligen beutfd)en '2)id)ter, unfer bemäd)tigt. 'tSlid)

^attt fie fd)on frül)er ergriffen, alß i^ eß luflig fanb, von ber

r^ctorifd)en Q5e^anblung ber 'jiufgaben pi ber pocfifd)en über*

jugel^en.

4*
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3Bti- Änabcn ^ffcn eine fountäglic^e Swfömmcnfunft, >oo

jcbcr von x\)m fclbfl t>crferftgte?23crfc vrobujicrcn fotttc. Unb ^ier

begegnete mir ettt)aß 5öunberbareß, waß mid) fefjr longe in Un=

rul; verfeljte. 5)leine @ebicl)tc, wie fie oud) fein mochten, mu^fe

id) immer für bk beffern mfen. Hütin iä} bemerfte balb, i>a^

meine 93^ittt)erber, meldjc fe^r la^me X)tnge »orbrad^fen, in

bem gleiten §alle waren unb ft^ nic^f weniger bünffen; ja, waß

mir nod) bebenHidjer fd)ien, ein guter, obgleich ju foldjen ^(r«

beifen tJöHig unfäl)iger Änabe, bem i^ übrigens gewogen war,

ber aber feine Dieime (tc^ t>om J^ofmeifler mad^en lie§, ^ielf biefe

nid)f allein für bie atterbeflen, fonbern war ^^ööig überzeugt, er

l)ahc fte felbft gemadjt; wie er mir, in bem »erfrauferen Söer^lt*

niß, worin id) mit i|)m flanb, jeberjeif aufridjfig bet;auptefe. 1)a

ii) nun folc^en ^fftum unb 5ßal)nftnn offenbar »or mir fal;, fiel

eö mir cineö ^agcö aufß ^erj, ob id) mid) ijteneid)! felbft in bem

gaüe befänbe, ob nic^f jene @ebid)tc wirHic^ beffer feien alß bie

meinigen, unb ob ii) nid)f mit £Hcd)t jenen Knaben ebcnfo tott alß

fte mir t>orfommen möd)te? X^iefeß beunrul)igte mid) fe^r unb

lange ^tit: benn eß war mir burdjauö unmöglid), ein äußeres

Äennjei^en ber 2Bat)rl;eit ju finben; ja, ii) flodte fogar in mei=

nen ^erüorbringungen, hU mid) enblic^ £eid)tftnn unb @elbft*

gefü^l unb juleljt eine <Probcarbeit beruhigten, bie unß £el)rcr

unb (Eltern, weld)e auf unfcre @d)erje aufmerffam geworben,

aus bem ©tegreif aufgaben, wobei id) gut bel^anb unb allgemein

neß 2ob ba^ontrug.

50kn t)atte ju ber ^dt noc^ feine 5Sibliotl)efen für Ätnber

veranflaltet. X>ie "^Iten hatten fclbfl nod) Jinblid)e ©eftnnungen

unb fanben es bequem, i^rc eigene 53itbung ber 9^a(^fommen=

fd)aft mitzuteilen. 'Jlußer bem Orbis pictus beß Tlmoß Some»

niuß fam unß fein 33u(^ biefer litt in bk ^änbe; aber bie große

^oliobibel, mit Tupfern t>on £0?erian, warb |)äufig t»on unß

bur(^bläftert; ©ottfricbß „S^ronif", mit Tupfern beßfelben

5)ieifl:erß, belel)rtc unß 'öon ben merfwürbigften fällen ber 3Belt*

gefc^ic^te; bie Acerra philologica tat no^ allerlei gabeln,

9)h)tl)ologien unb @eltfamfeiten l)inju; unb ba xö:) gar balb bie

Ottibifdjen „Söcrwanblungen" gewahr würbe unb bcfonbcrß bie

crften Q5üd)cr fleißig flubierte,fo war mein jungeß @cl)irn fd)ne0

genug mit einer 9)]a|Te von Q3ilbern unb 35egcbcnl)eitcn, von be»
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bcutenbcu uiib »vuubcrbovcn ©cjlaltcn unb (SreigntlTeu anj^cfüüf,

unb ic^ fonntt ntemafß Sangcwcilc \)ahtn, inbcm id) mid) immer=

fort befd)äfti9tc, bicfcn Erwerb ju verarbeiten, ju wtcberI)olen,

wiebcr l^ervorjubringcn.

(Einen frijmmcrn, ftftlid)crn Sffcff, olß jene mitunter roI)en

unb 9eftä^rli(^en'^ttertiimlid)fciten,mad)te§enelon6„^elemad)",

ben id) erfl nur in ber O'leufirc^ifdjcn Überfe^ung fennen lernte

unb ber, aud) (o unvoüfommen überliefert, eine gar fü§e unb

jvol^ltätige SBirfung auf mein @emüt äußerte, ©aß „Otobinfon

£rufoc" ftd) jeitig an9efd)lo(Ten, liegt tt)ol)l in ber SHotur ber

®a^e; i>a% ,,iik 3"fcl j^clfcnburg" nid)t gefel)lt l;abe, läßt fii)

benfen. £orb ^nfonß „EKeife um bicSBelt" ^jerbanb bai SBürbige

ber ^a\)vl)tit mit bem ^^antafiereid^en beö 5)]ärd)ettö, unb in>

bem wir bicfen trefflidjen @eemann mit ben ©ebanfen bcglei»

tcten, tt)urben njir ttjeit in alle 5ßelt ^inauögefü^jrt unb t>erfud)»

ten, i|)m mit unfern j^inö«*"» «^uf bem ©lobuß ju folgen. Olun

fottte mir audj nod) eine reic^lidjere (Ernte bevorj^e^n, inbem id)

an eine 9)?afTe (Sd)riftcn geriet, bu jn^ar in it)rer gegennjärtigen

©eftalt nic^t vortrcfflid) genannt werben tönntn, bercn ^ni)aU

jcbod) unß manches ?Öerbienfl voriger 3«iten in einer unfdjulbigen

92Beife nälber bringt.

Der ?Ocrtag ober »ielmel^r bk §abrif jener ^üdjer, weldje in

ber folgenben 3cit unter bem "^itel ^öotfßfdjriften, Söolfßbii^cr,

befannt unb fogar berül^mt geworben, war in §ranffurt felbfi:,

unb fte würben, wegen bee großen Abgangs, mit flel)enben £et»

tern auf ba& fdjrecflidjfle £(>fd)papier fafl unleferlic^ gebrucft.

S33ir .^inber ^tten alfo bai ©lücf, biefe fd)ä^boren Überrede ber

5)^itteljeif auf einem "^ifdjc^en vor ber .^außtüre eineß 33üd)er=

tröblerß täglich ju finben unb fte unß für ein paar .Kreujer ju«

jueignen. X)er (Eulenfpiegel, bk vier J^aimonßfinber, bk fdjöne

üOleluftne, ber .^aifer Oftavian, bk fd)öne 5!)^agelone, Fortuna*

tuß, mit ber ganjen @ippfd)aft Ui auf ben ewigen 3uben, aUeß

fianb unß ju "Dienften, fobatb unß gelüftete, nad) biefen SBerfen

aniiatt naÄ) irgenbeiner 2riäfd)erei ju greifen. "S^er größte Soor*

teil babei war, ba%, wenn wir ein fold)eß .^eft jerlefen ober fonfl

befd)äbigt Ratten, eß bolb wieber cngefd}offt unb aufß neue Ver-

fehlungen werben fonnte.

3Bie eine §amilienfpajierfal;rt im @ommer bur^ ein pliJlj»
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lic^cß &twittct auf eine ^öd))l: vcrbric^lic^c SBcife gcflörf unb ein

froher 3«ft<»r>i> in ^«n wibcrwärfigflcn vertt)onbctf wirb, f o fallen

aud) bic Äinberh-anft)eiten unerttjarfef in bic fc^önfte '^a^ttiidt

beö 5rüf)lebenß. 3Rir erging eö au6) nid)f anberö. 3^ ^«»tfe mir

eben bcn ^ortunatuß mit feinem @ädfcl unb 3Bünfd)I)üflein ge*

fauft, als mii) ein ?[Ri^be^gen unb ein lieber überfiel, roobur^

bie ^orfen ftd) anüinbigfen. ©ie (Einimpfung bcrfelben tt)arb bei

uns no^ immer für fe^r problemafifd) angefe^en,unb ob fte gleich

populäre @(^riftfictter f^on foßlid) unb einbringlid) empfohlen,

fo jauberfen boc^ bie beuff^en ^rjfe mit einer Operation, n>eld)c

ber 9"iatur vorjugreifen fdjien. @pefulierenbe Snglänber famen

bol;er aufö fefte £anb unb impften, gegen ein anfe^nli(^eö Hono-

rar, bie Äinber folc^cr ^crfonen, tit jte wo^l^abenb unb frei »on

25orurteil fanben. X)ie 9)]e6rja^l jeboc^ war nod) immer bem

alten Unl)eil auegefe^f ; bic ^ranf^cit xoütttt burd? bie Familien,

töUU unb entftcllte »iclc Äinber, imb wenige Altern wagten eß,

nac^ einem 3)Tittel ju greifen, bcffen wa^rfd)einlid)e ^ilfe bod)

f(^on burc^ ben (Srfolg mannigfaltig beftätigt war. "iDaß Übel be»

trof nun auc^ unfer J^auß unb überfiel mic^ mit ganj befonberer

^eftigfeif. X)er ganje ^jjrper war mit 35latfern übcrfäet, i>a^

@eftd)f jugeberft, unb id) lag mebrere "Jage blinb unb in großen

Seiben. 5)?an fud)te bie mögli^j^e £inberung unb »erfprad) mir

golbene 33crge, wenn iö) mid) rul;ig t>er^alten unb ba^ Übel nidjf

bur<^ Dieiben unb Äraren vermehren wollte. 34) gewann eß über

mi^; inbeffen ^ielt man unß, nac^ ^errfdjenbem Söorurteil, fo

warm alß mijglii^ unb fd)ärfte baburd) nur baß Übel. (Snblic^,

nai) traurig verfloffener ^tit, fiel eß mir wie eine 9)?aßfe vom
@eft(^t, o^ne t>a% bie 35lattern eine ftc^tbare @pur auf ber ^aut

jurürfgelaffen; aber bie 23ilbung war merfli^ ttcränbert. 3^
felbfl war jufrieben, nur wieber t>a& '^^ageßlic^f ju fe^en unb na^
unb nad) bie flecfige ^auf ju t>erlieren; aber anbcre waren un^

barm^erjig genug, mid) öfterß an ben vorigen 3uftönb ju er=

innern; befonberß eine fe^r Icb^fte '5aute, bk frül^er Abgötterei

mit mir getrieben })atU, fonnte mic^, felbft nod) in fpätern ^a^'
ren, feiten anfel;en, olE)ne außjurufen: ^fui "Teufel! 93ettcr, rok

garflig ift Sr geworben! X^ann erjäl)lte fte mir umftänblid), mt
fte ftd) fonfl an mir ergoßt, wclc^cß Auffeilen fte erregt, wenn fte

mi(^ um^ergetrageu; unb fo crful;r ic^ früi)jcitig, bal9 unß bie
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93?cnfd)cn für ba^ SScrgnügcn, bas wir i^ncn gcwäl^rf ^cben,

fc^r off cmpfinbli(^ bü§cn laffcn.

Söcbcr üon 9]Rafern noc^ 3Binbblaftcrn, uub wie bic Quät*

geiftcr ber 3"9<^"^ l)ci§en mögen, blieb ic^ \)crfd)ont, unb jcbes^

mal öcrft(^crtc man mir, cö tt)ärc ein ©liicf, bai bicfcö Übet nun

für immer vorüber fei; aber leiber brobte fd)on njiebcr ein anbreß

im ^infergrunb unb rücfte l^eran. ^üc bii\i 'Singe vermehrten

meinen ^ang jum Olac^benfen, unb ba id), um bae^ 'Peinliche ber

Ungebulb von mir ju entfernen, mid) fd^on öfter im ^uebaucrn

geübt l)atu, fo fc^ienen mir bie'Jugenben, weldje id) an ben @toi'

fern ))aUt rühmen ^ören,^ö^ft na(^a^menßtt)ert,um fo me^r, olß

bmä) bie(örif^lid)e'X)ulbungßlet)reein^I)nli(^ei5empfol;len mürbe.

^ei ©elegen^cif biefeö^amilienleibenßnjid ic^ oucib noc^ eines

^^rubers gebenfen, melc^er, um brei 3obr jünger atß id), gleid)»

faHö von jener ^nflecfung ergriffen mürbe unb ntd)t menig ba*

von litt. Sr mar von jarter O^atur, ftill unb eigenfinnig, unb mir

Rotten niemotß eineigenfli^eö^eri)ältniß jufammen, ^uc^ über^

Uhu er faum bie .^inberja^re. Unter niedrem nadjgcbornen ©e^

f^miflern, bk gleic^faUß ni^t lange am Seben blieben, erinnere

ic^ mid) nur cineß fc^r fc^önen unb angenehmen 5)^äbd)enß, bic

aber auc^ balb verf(^manb, ba mir benn nac^ 9?erlauf einiger

3öl)re, iä) unb meine ©djmcfter, unß aUein übrig fa^en unb nur

um fo inniger unb liebevoller verbanbcn.

3cne ^ranf^eiten imb anbere unangenel)mc Störungen mur^-

ben in i^ren folgen boppelt läftig: benn mein ^öafer, ber ftc^

einen gcmiffcn (£rjiel)ungß^ unb Unterric^tßfalenber gemacht ju

t)aben fc^ien, moKte jebcß 93erfäumniß unmittelbar miebcr ein--

bringen unb belegte bk ©encfenben mit boppelten Seftionen,

meld)e ju leiten mir jmar ni^t fc^mcr, aber infofern bef(^mcrlid)

fiel, alß eß meine innere (Sntmirflung, bie eine cntfc^icbene diiä)'

tung genommen ^attt, auffielt unb gemiffermafcn jurüdbrängte,

?8or biefen bibaftifdjen unb päbagogifdjen 35ebrängniffen

flüchteten mir gemö^nlid) ju ben (Sro§eltern, '^l)vc Qßo^nung lag

auf ber §riebberger ©äffe unb fc^icn el)malß eine ^urg gemefcn

JU fein: benn menn man i^eranfam, fa^ man nidjtß alß ein gro§eß

^or mit Binnen, melc^eß ju beiben@eiten an jmei97ad)barbäufer

jiie§. Zvat man hinein, fo gelangte man burd) einen fd)malen

©ang enfcli^ in einen jiemlid) breiten J^of, umgeben von un»
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gtei^cu ©ebäubcn, wcldjc nunmcl^r alle ju einer 3öol)nun9 ver*

einigt njoren. ©cmö^nlid) eilten tt)ir fogleid) in bcn ©arten, bcr

ft^ anfe^nli(^ lang unb breit hinter ben ©cbäuben ^in erftrecfte

unb fel)r Qut untcrt)altcn mar, bk @änge meiflene mit Diebgclän*

ber eingefaßt, ein 'ieil bc6 Staumß ben ^ü(t)engett)ä(^fen, ein an*

brer ben Q5lumen gettjibmet, bk vom §rü^ja^r biß in ben ^erbjl:

in reichlicher 3tbn)ed)flung bie diahattm fon?ie bie 25eete fc^mücf^

ten. X)ie lange, gegen 9)^ittag geri^tete ?!0^auer war ju wb^l*

gejogencn @palier"^firftd)bäumen genügt, »on benen unö bit

verbotenen §rüd)te ben @ommer über gar appetitlich entgegen»

reiften. "S^oc^ vermieben wir lieber biefe @eite, weil wir unfere

©enäfcibigfeit ^ier nic^t befriebigen burften, unb wanbten unö ju

ber entgcgengefe^ten, wo eine unabfe^bare Dicibe ^o^anniß* unb

@tac^elbeerbiifcfee unferer ©ierigfeif eine §olge von (Ernten biß

in ben Jperbft eröffnete. Dli^t weniger war unß ein alter, l;o^er,

weitverbreiteter 5Ö]aulbeerbaum bebeutenb, fowol)l wegen feiner

^rüc^fe, alß au^ weil man unß eriä^lte,ba§ von feinen 35lättern

bk @eibenwürmer ]id) ernährten. 3« biefcm frieblic^cn Dtevier

fanb man jeben Hhtnb bcn@ro§voter mit behaglicher ©efc^äftig-

feit eigent)änbig bie feinere Obft» unb ^lumenjuc^t beforgenb,

inbeß ein ©ärtner bie gröbere livheit verridjtete. '2)ie vielfachen

35emü^ungen, wel^e nötig ftnb, um einen f(^öncn SHelfenflor ju

er^ltcn unb ju vermehren, lie§ er ftc^ niemalß verbriefen. (£r

felbfl banb forgfältig bie ^toei^e ber ^firftc^bäume fäd)erarti9

on bie @palierc, um einen reic^lidjen unb bequemen Söac^ßtum

ber §rüd)te ju bcförbern. X^aß (Sortieren ber 3>»iebcln von %uU
pen, ^t)a^inti)en unb verwanbter ©ewäc^fe, fowie bie ©orgc für

^ufbewat)rung berfelben überlie§ er niemanben; unb noc^ er*

innere ic^ mid) gern, wie emftg er ftc^ mit bcm Okulieren ber ver*

f^iebcnen Dvofenarten befc^äftigte. '^ahei jog er, um ftd? vor ben

"Spornen ju f^üöen, jene attertümli^en lebernen ^anb^d)ul)e an,

bie ibm beim ^feifergcri^t ja^rli^ in '^riplo überreidjt würben,

woran eß ibm beß^alb niemalß mangelte. @o trug er aud) immer
einen falarät)nlic^en @d)lafrorf unb auf bcm .^aupt eine faltige

fd)warje @amtmü^e, fo ba% er eine mittlere ^iperfon jwif^en

Tllfinouß unb Saerfeß l^ätfe vorftetlen fönnen.

Tiüe biefe ©artenarbeiten betrieb er ebenfo regelmäßig unb

genau alß feine 2lmtßgefd;äfte: benn e^' er l[)erunterfam, ^afte er
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in Orbnung gcbradjt unb bic ^ftcn gelcfen. Sbcnfo ful)r er mor*

gcnö aufß 9{otf)ouß, fpcifte nai) feiner £)iücffel)r, nicffe hierauf

in feinem @roßf^uI)I, unb fo ging aüti einen "iag mie ben anbcrn.

Sr fprac^ iwenig, jeigfe feine @pur tton ^eftigfcif; x(i) erinnere

mi(^ nid)f, i^n jornig gefeiten ju i^aben. ^Ueö, tt)aß il;n umgab,

tt)ar alfertümlidj. 3» fein«»* getäfelten @fube ^be iä) niemals

irgcnbeine D^cuerung tt)ai)rgcnommen. ©eine ^ibüof^ef enft)ielf

au^er juriflifdjen SBcrfcn nur i>k erftcn Dteifebefdjreibungen,

@cefo^rten unb Sänber^iSntberfungen. Überl^aupf erinnere id)

mii) feineö 3uf^«nbeß, ber fo wie biefer ba^ @cfü{)l eineß untter-

briid)ti(^en §riebenö unb einer enjigen 'J)aucr gegeben Ijaffe.

2ßaß lebod) bie CE^rfurc^f, bie mv für biefen «jürbigen ©reiß

empfanben, hi^ jum ^i)d)flen fleigerte, war bie Überzeugung, ba^

berfelbe bie ©abe ber SBeißfogung beft^e, befonberß in 'Dingen,

bie i^n felbfl unb fein @d)irffal betrafen. 3*»«^ lief er fid) gegen

niemanb alß gegen bic ©roßmufter enffc^icben unb umftänbli(^

^erauß; aber tt)ir alle tt)U§ten boc^, ta% er burd) bebeufenbe

"träume \)on bcm, tt)aß ftc^ ereignen follfe,unterrid)fet werbe. @o
»erii(^crte er j. >S. feiner ©attin, jur 3«it «Iß ci' nod) unter bie

Jüngern Diatß^erren gel)örte, baf er bei ber näc^fien ?öafanj auf

ber @(^i>ffenbanf ju ber erlcbigten ©teile gelangen mürbe. Unb
alß wirflid) balb barauf einer ber @(^öffen vom@d)lage gerührt

flarb, verorbnete er am "Jage ber 2ßal)l unb Äugelung, ba% ju

Jpaufe im ftillen alleß jum (Empfang ber ©äfle unb ©ratulanten

folle eingeri^tet werben, unb hk cntfdjeibcnbe golbne.^ugel warb

wirfli^ für i^n gejogcn. 'Den cinfadjen '5raum, ber il?n i^ievon

belehrt, vertraute er feiner ©attin folgcnbermafien: (£r i)ahi iii)

in »oUer gett)öl)nlid}er 9tatß\)erfammlung gefeljen, wo olleß nac^

l)ergebrad)ter 2ßcife ^vorgegangen; auf einmal l^abc fid) ber nun

verjiorbene @c^tjff von feinem @i^e ert)oben, fei l>erabgc|itegen

unb ^be i^m auf eine \)erbinblid)e 2ßeife bai Kompliment ge^

mad)t: er möge ben verlaffenen ^laö einnehmen, unb fei barauf

jur '^üre ^inaußgcgangen.

(Etwaß "S^^nlic^eß begegnete, alß ber @(^ultt)eiß mit '^obe ah'

ging. 5}lan jaubert in folc^em §allc nic^t lange mit ^cfcfjung

biefer ©teile, weil man immer ju fürdjten l)at, ber .^aifer werbe

fein altee £He^t, einen @(^ultl)ei§en ju befleüen, irgcnb einmal
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tviebcr i>ci»orrufcu. Dicömal roorb um 9)lttternad)t eine aufer»

Drbentlid)e @i^ung auf btn anbcrn ^JZorgen burd) bm @crtd)f6=

boten ongefagt. 2öcil btefcm nun ta^ £id)f in ber £cterne ttcr»

töfd)en wollfe, jo erbat er ftd) ein @tümpf^en, um feinen 3öeg

weiter fortfe^en ju fönnen. „®tht it;m ein ganjeö/' fa^fe ber

©ro^ijater ju ben grauen: „er l)at ja bod) bu 9)^üt)c um meinet»

tt)iUen." '2>iefer ^u^erung cnffpro^ aud) ber (Erfolg: er würbe

wirflid) @(^utt^ei§; wobei ber Umjianb no<i) befonberß merf-

würbig war, ba%f obglei^) fein £Hepräfentant bei ber Zügelung

an ber britten unb legten ©teile ju jie^en ^atU, bie jwci ftlber-

nen kugeln juerft ^eraußfamcn unb alfo bie golbne für i^n auf

bem ©runbe beß 35eutetß liegenblieb.

SÖöUig profaifd), einfa^ unb o^ne @pur »on ^P^ntafiifi^em

ober SBunbcrfamem waren aud) bie übrigen ber unß befannt ge==

worbnen träume, gerner erinnere id) mid), ba^ id) als Änabe

unter feinen ^üdjcrn unb @d)reibfalenbern geftört unb barin

unter anbern auf ©ärtnerei bezüglichen 2(nmerfungen aufgejeid)^

nct gefunbcn: JP)eute nad)t tarn 91. £R. ju mir unb fagfe

Diame unb Offenbarung waren in S^iffern gefc^rieben. Ober c6

ftanb auf gleid)e Söeife: ^eute nadjt fal; id? "Daß übrige

war wieber in €I;iffern, biö auf bie SSerbinbungö» unb anbre

3öorte, auß benen ftc^ ni^tß abnehmen lic§.

S5emerfenöwert hltiht eß ^uhä, ha^ ^erfonen, weldje fonjt

feine ®pur t>on ^^nunge^crmi^gen jeigten, in feiner ©pl^äre

für ben ^(ugcnblicf i>k §ä^igfeit erlangten, ba^ fte von gewiffen

gleid)jeifigen, obwohl in ber (Entfernung vorge^cnben .^ranf»

t;eitß* unb^obeöcreigniffen burd^ jtnnlic^eSSa^riei^en eine Q3or»

empfinbung Ratten. Tiber auf fcineö feiner .Kinber unb (Enfel ))at

eine fold)e ®aU fortgeerbt; vielmehr waren fte meiftenteilö

rüt^ige ^erfonen, lebenöfrol; unb nur aufö ^öirfli^e geflellt.

35ei biefer @elcgcnl;eif gebenf id) berfelben mit 'Danfborfeit

für t>ielcß ©ute, baß ic^ v»on i^mn in meiner 3"9^»^ empfangen.

@o woren wir j. 33. ouf gar mannigfaltige ?Xßeife befc^äftigt unb

unter^lten, wenn wir bit an einen 5)laterial^änbler ^Jielber

öerl^eiratete jwette "^odjter bcfuc^tcn, beren ?S3o;^nung unb Saben

mitten im leblEjafteften, gcbrängfeflen ?eilc ber '^tabt an bem

9)1arfte lag. .^ier fal)en wir nun bem ©ewü^l unb ©ebränge, in

weldjeß wir unß fdjeuten ju verlieren, fcl)r vergnüglid) auß ben
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gcnfrcrn ju; unb wenn unö im 5abcn unter fo v>tclerlci 3öarcn

anfänglich nur bai ©ü§f)olj unb bic barouß bereiteten ferouncn

gerempelten ^dtUin t^orjüglic^ intereffterten, fo mürben n>ir

bod^ atlmä^lid) mit ber großen SJ^engc von ©cgenftanben be-

gannt, wcld^e hii einer fot(^>en ^onblung ouö unb ein fließen.

J^iefe ^ante wav unter ben ©efdjwiflern tin leb^aftcfte. 2öenn

meine 9)Zuttcr, in jungem 3"^^«»; ftd) in reinlid)er ^teibung bei

einer jierli^en »eiblidjcn TCrbeit ober im Sefen eineß Q3u(^eö ge»

fiel, fo fu^r jene in ber 9^ad)barfd)aft um^er, um ftc^ bort »er*

fäumter Äinber anjunel)men, ftc ju »orten, ju !ämmen unb ^er-

umjutragen, wie fte eß benn au&) mit mir eine gute 2BctIe fo gc«

trieben. 3uf 3cif öffentlicher geierlic^feiten, jvie bei .Krönungen,

tt>ar fte ni^t ju ^aufe ju galten. liU fleineö i^inb fd)on ^atU ftc

md) bem bei fol(^en@clegen^eitenauegett)orfenen@elbc ge^f^t,

unb mon erjäblte ftc^: wie ftc einmal eine gute ^ortie bcifammen

gehabt unb fol(^eß vergnüglid) in ber ftad^en .^anb bef d)aut, ^aht

it)r einer bagegen gefc^lagen, wobur^ benn tk n)ol)lertt)orbenc

33cute auf einmal verloren gegangen. 9]id)t weniger wußte ftc

jtd) viel bamit, ba% fte bem vorbeifa^renben .Kaifer .^arl bem

@iebenten, wä^renb eineß Tlugcnblirfß, ba. olleß ^olf fd)wieg,

auf einem ^raüfieine fle^enb, ein ^eftigeß 'iSi'oat in bk .^utfdK

gerufen unb i^n veranlaßt l)abe, ben .^ut vor i^r abjujie^en unb

für biefe fecfe 2(ufmcrffamfeit gor gniibig ju bonfen.

liud:) in i^rem ^oufe war um fte l;er otteß bewegt, lebenßluflig

unb munter, unb wir .^inber finb i^r mondjc frol)e @tunbe fc^ul«

big geworben.

3n einem ru^^igern, aber au<!^ i^rer 9)atur ongemeffenen 3«'

flonbe bcfonb ftd) eine jwcitc tonte, welche mit bem bei ber

@t. J^otl)arinen=.^ird)e ongeflefiten ^forrcr @torcf verl)eirotet

war. (£r lebte feiner ©eftnnung unb feinem @tonbe gemäß fe^r

einfom unb befaß eine f^öne ^ibliofl)ef. .^ier lernte i6) juerfl

ben .^omer fennen, unb jwor in einer profoifc^en Überfe^ung,

rt)k fte im ftebenten '?:eil ber bur^ .^errn von £oen beforgfen

neuen ©ommlung ber merfwürbigften £)teifcgefd)id)ten, unter

bem '5:itel: J^omerß ^efc^reibung ber (Eroberung beß trojonifc^en

SXeidjß, ju finben i% mit Tupfern im fronjöfifd^en tt^eaterftnne

gejiert. X>iefe Silber verborben mir bermoßen bk (Einbilbungß*

froft, ba% id) lange Seit bie ^omerifdjen .gelben mir nur unter
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bicfcn ©cflalfen vcrgcgcnttjärfigcn fonnfe. 'S)tc Gegebenheiten

felbfl (jcfielen mir unfäglid); nur l^atfe id) an bem Söerfc fe^r

außjufc^en, i>a% eß unß von ber (Eroberung '5;rojaö feine 97ad^»

ric^t gebe unb fo ftumpf mit bem "^obe 4>«^tori5 cnbige. 5)?ein

Obeim, gegen ben ic^ biefen 'X.a'iizX äußerte, vern)ieg mid) auf

ben 5öirgil, tt)el(^er benn meiner ^orberung ^ottfcmmen @e=

uüge tat.

(Eö ticrfleibt ftd) von felbji, baß n)ir Äinber, neben ben übrigen

Se^rj^unbcn, aw^ eines fortivä^renben unb fortjdjreitenben SXe^

ligionöunterri^tß genoffen. "S^oc^ mar ber fir^lic^e ^roteflan»

lißmuß, ben man unß überlieferte, eigentlich nur eine 2(rf von

trocfner 5)?oral: an einen geiflreid)en Söortrag warb ni(^t ge=

bad)t, unb bie Seigre fonnte weber ber @eele nod) bem ^erjen ju»

fagen. X)eömegen ergaben ft^ gar mandjerlei ^(bfonberungen von

ber gefe^li(^en Äir(^e. (Eö entflanben bie@eparatijl:en, ^ietijien,

JP)errnl)uter, tk @tillen im Sanbe, unb wie man fte fonfl ju nen*

nen unb ju bejeidjnen pflegte, bie aber alle bloß \>'\t Tlbftd^t l^at»

fen, ii6) ber ©ott^eit, befonbcrß burc^ S^riflutn, me^r ju näbern,

alö eß ibnen unter ber §orm ber öffentlichen üteligion möglici^

ju fein fc^ien.

Xier Änabe l^örtc von biefen 5)^einungen unb ©eftnnungen

unauf!^örli(^ fpredjen: benn bie @ei|ilid)feit fott)ol)l alß bie £aien

feilten ftd) in baß %wc unb SBiber. ©ie me^r ober weniger H\>'

gefonberten waren immer \>'\t ^Ölinbcrja^l, aber i^re @inneß=

weife jog an burc^ Originalität, ^erjlic^feit, 35e^rren unb

@elbflänbigfeit. ?0^an erjäl^lte von biefen ^ugenbcn unb il^ren

Äußerungen allerlei ©efd^idjfcn. Q3efonberß warb bie Tintwort

eineß frommen Älempnermeiflerßbefannt, ben einer feiner 3unft'

gcnoffcn burd) Hz §rage ju bcfdjämen gebadjtc: wer benn eigent*

li^ fein 35ei^tvater fei? ^it J^eitcrfeit unb Vertrauen auf feine

gute @a(^e erwiberte jener: 3<^ ^^^ txmn fet)r vornel)mcn; eß

ifl niemanb ©eringereß alß ber Geidjtvater beß Äönigß ©avib.

©iefeß unb bergleic^en mag wo^l (Einbrucf auf ben Knaben
gemad)t unb it;n ju ät)nli^en ©eftnnungen aufgeforbert ^ben.
©enug, er fam auf ben ©ebanfen, ftc^ bem großen @otte ber 9^a=

tur, bem ©d)öpfer unb (Er^lter J^immelß unb ber (Erben, beffen

frül)ere 3ornäußerungen fd)on lange über bie @c^ön^eit ber

SBelt unb ta^ mannigfaltige (Sufe, tai unß barin juteil wirb.
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vcrgelTcn waren, unmitfelbfti* jii nät)crn; ber Sßcg baju ober war
fc^r fonbcrbar.

X^cr Änabc l)atu fid) überl^aupt an ben crflcn ©laubcnö»

orfifcl 9ct)altcn. ©er ©Ott, bcr mit bcr Diatur in unmiffclbarer

?Ocrbtnbunq iit\)t, ftc aU fein QBcrf ancrfcnne unb liebe, biefer

fdjien il)m bcr eigcnflidje ©otf, ber ja njobl aud) mit bem 5)^en<

fd)en tt)ie mit allem übrigen in ein cjenauereß Söerfeältniß treten

fönnc unb für benfelben ebenfo wie für bk Q3en)C9ung ber

@terne, für "^ageß^^ unb 3ö^fßJ<^ifcn, für ^flanjen unb 'Jierc

©orge tragen werbe. (Einige ©teilen bc6 (Evangeliums befogtcn

bicfeö auebrürflid). (Eine ©cftalt fonntc ber .Knabe biefcm Söcfen

nidjt t>erlei{)en; er fudjte i^n alfo in feinen 3Berfen auf unb

wollte il)m auf gut alttejlamcntlid^e 3Bcife einen "^Itar crrid)fen.

D^aturprobufte foüten bic 2Belt im ©leic^nis »orfteüen, über

biefen follte eine j^lammc brennen unb ba^ ju feinem ©(^öpfcr

ftd) auffel)nenbe ©ernüt bi& 9)?enfd)cn bebcuten. 91un würben

auß bcr vor^nbnen unb jufäüig »ermebrten Dlafuralienfamm*

lung bk bcften @tufcn unb (Sjcemplarc berauögefud^t; allein,

wie f oId)e ju f d)id)ten unb aufzubauen fein mi)d)ten, ba^ war nun

bie @(^wierigfcit. X)er ?8ater hatU einen fc^öncn rotladierfen,

gotbgcblümten 5D^uftfpult, in ©eftalt einer »ierfeitigen ^»ra*

mibe mit t)erf(^iebencn Tlbflufungen, ben man ju Quartetten

fel)r bequem fanb, ob er gleid) in ber legten ^dt nur wenig ge-

brandet würbe. 'i)cffcn bcmäd^tigte ftd) ber .Knabe unb baute

nun flufenweife bk ^bgeorbneten ber CTlatur übcreinanber, fo

ba% eö red)t l^^eiter unb jugleid? bebeutenb genug auefa!^. O^un

follfe bei einem frül)en @onnenaufgang bie erfle @otte6t>cr=

el^rung angeflellt werben; nur war ber junge ^ricfler ni^t mit

jtd) einig, auf weld)e 2Beifc er eine flamme bcr^jorbringcn follfe,

bic bo^ aui) ju gleid)cr 3«it einen guten ©crud) von fid) geben

muffe. (Enblid) gelang i^m ein Einfall, hiibti ju vcrbinbcn, in»

bem er 9täud)erfcr5d)en bcfa§, welche, wo ni^t flammenb, boc^

glimmenb ben angenel)mfien @cru(^ verbreiteten, ^a, bicfcß gc»

linbe Verbrennen unb ?Oerbampfen fc^ien nod) me^r ba^, waQ
im ©cmüte vorgeht, ausjubrücfen al6 eine offene flamme. T^ie

@onne war fd^on längft aufgegangen, aber SRacfebarbäufer ver*

bedten ben Oflen. Snblid) erfd^ien fte über ben 'Däd^crn; fogleid)

warb ein QSrennglaß jur Jpanb genommen unb bic in einer
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fc^öncn ^Poi-je0anf(^ale auf bem ©ipfcl fle^cnbcu DJäuc^erfcrjcn

angcjünbct. ^üeß gelang nad) ?H5unfd), unb btc 7(nba(^t xoat

ttoUfommcn. X)cr "^tttar blieb alß eine bcfonbrc 3i^i'^^ beß 3tot=>

mer0, baß man i^m im neuen ^aufe eingeräumt i)aftc, flei^en.

3ebcrmann fa^ barin nur eine ttJO^I aufgepu^fe 2riofuralien==

fammlung; ber Änabe lE)ingcgcn )t)U§fe beffcr, was er verfc^wieg.

(£r feinte iii) nac^ ber QBieberl^olung jener §eierti^feit. Un«

glücflid)crtt)cifc mar eben, alß t>\t gelegenfte @onnc ^er'oorftieg,

bic ^orjcHanfaffe ni(^t ht\ ber Äanb: er fl^ellfe bic Dtäu^er»

ferjc^en unmittelbar auf bic obere ^^\'ä.&)t beß 5Diuftfputteß; fie

würben angejünbet, unb bie ^nbac^t tt>ar fo grof, ta% ber

»Prieftcr nic^t mcrfte, wtl6)txi @(^abcn fein Opfer anrichtete, alß

biß i^m m<X)t me^r abju^elfen tt)ar. iDie Äerjen Ratten ftd?

nämlich in ben roten £a(f unb in bie f^ijnen gotbnen Q5lumen

auf eine f(^mä^li4)e ?S3cifc eingebronnt unb, glei(^ alß märe ein

böfcr ©eifl öerfc^munbcn, il)re fc^marjen, unaußlöfdjlii^en §u§'

fiapfen jurürfgclaffen. J^ierüber fam ber junge ^rieflcr in tk

äu§crfle 2öerlegen^eit. '^xoax it)u§te er \>tn ©djabcn burc^ h'xt

grögetlen ^Pracbtflufcn ju beberfen, allein ber £0^ut ju neuen

Opfern mar i^m vergangen; unb fajl mö^te man biefen 3«f«tt

alß eine ^(nbeutung unb SBarnung betrachten, mie gefäbrlic^ eß

überhaupt fei, ftc^ @ott auf bergleidjen ?B3egen nä|>ern ju moUcn.

3 tt> c i t c ß 05 u dj

3(ttcß biß^er Söorgetragenc beutet auf jenen glücflidjen unb

gcmäd)tid)en Suftanb, in welchem ft(^ bie Sänbcr tt)äl)renb eineß

langen §riebenß befinbcn. CHirgenbß aber genießt man eine fol^c

fd)öne 3eit wo^l mit größerem 35cl^agen alß m @täbten, t>k

na&) i^ren eigenen ©efe^en leben, bie groß genug ftnb, eine an=

fc^nlid^e ^engc 125ürger ju faffen, unb toeüjl gelegen, um fte

burc^ J^anbel unb SBanbel ju bereichern, ^rcmbe finbcn i^ren

@ctt)inn, \>(^ auß» unb einjujic^en, imh ftnb genötigt, Qöorteil ju

bringen, um 93orfcil ju erlangen. 33e^errf^cn fol^e @täbte

aud) fein weiteß ®z\i'\tt, fo fönncn fte befio mel)r im ^ntt«*^"

23}o^ll;äbig!eit betvirfen, metl i^re 33crl;älfntt1c noc^ außen



ftc nid)! ju foftfvncligen Unfcrncbmungen ober "^cilna^men

»crpflidjtcn.

^uf btcfc Sßcifc vei-flof bcn '^ronffurtcrn wä^rcnb metner

Äinbt)ctt eine Dvctbe QlMUdjcv ^ai)Vii. Hhcv faiim ^atU ii) am
28flcn ^(ucjiifl 1756 mein ftebcntcß '^al)V jurücfgelegt, als gleid)

barauf jener n?eltbefannte ^ricg auebroc^, tveldjcr auf bte näc^=

ftcn ft'eben 3*^^« meineß 5^eben6 aiid) großen (£tnflu§ l^aben

follfe. §rtcbrtd) ber ^nxiu, jvönig tion ^rctt^cn, wav mit

60 000 9)^ann in @ad)fen eingefallen, unb flott einet »orgän»

gigen Ärieggerflärung folgte ein 9)?anifcfl, mc man fagtc »on

il)m felbfl »erfaßt, weld^ee bic Urfa^en enthielt, bie il)n ju einem

fotdjen ungc^icurcn @(^ritt ben^ogen nnb berechtigt, ©ie 2Belt,

bic fiöj nid)t nur olß 3ufd)auer, fonbern aud) als D^idjter aufge«

forbert fanb, fpaltete ftd) fogleic^ in j»»ei Parteien, unb unfere

Familie njar ein ^ilb beß großen ©anjen.

?9)cin @ro§\)ater, ber alß @(^öff von granffurt über §ranj

bem (Erflen ben .}^rönungßl)immcl getragen unb von ber .^oifcrin

eine gewichtige golbene ^tttt mit i^rem ^ilbniß erhalten l^atte,

war mit einigen ©djwiegerföbnen unb '^ö(^tern auf öfterreic^i»

fd)er @eite. 5DTein Später, von .!^arl bem Siebenten jum faifer»

lidjcn 9vaf ernannt unb an bem @d)irffale tk^ci unglücflic^en

SJlonarc^en gemütli^ teilne^menb, neigte ftd; mit ber flemern

§amilien^älfte gegen ^reu^en. @ar balb würben unfere Sufflot*

menfiinffc, bie man feit mel)rern ^a1:}vm @onntagö ununter==

brod)en fortgefe^t \^atU, geftijrt. 'S)ie unter ^erfd^wägerten ge*

wö^nli^en SO^iß^eöigfeiten fanben nun erft eine §orm, in ber ftc

ftd) außfpred)en fonnten. 9)kn frritt, man überwarf ftc^, man
fd)wieg, man brad) loß. T)er (Srofvater, f onfl ein heitrer, rul;iger

unb bequemer 9)iann, warb uugebulbig. 'Du '§raucn fuc^ten ver»

gebenß bai^ §euer ju tüfc^en, unb nad) einigen unangencl^men

©jenen blieb mein SSater juerj^ aui' ber ©efeßfdjaft. 97un freu*

ten wir unö ungeftört ju ^aufe ber preu^ifc^en @iege, welche

gewöl)nlic^ bur(^ jene lcibenfd?aftlid)e ^ante mit großem ^\ihd

verfünbigt würben. 3(lleß anbere ^»tereffe mußte biefem wtid:)tn,

imb wir brad)ten ben Überrefl beß ^^^^rcß in beftänbiger ^gita*

tion ju. '2)ie 33eft^na^me von '!Dre6ben, bie anfänglidje 93?äßi*

gung bei .^önigß, bie jwar langfamen, aber ftdjern §ortfd)ritte,

ber @ieg l'ii 5owoft^, bie @cfangennel;mung ber @ßd)fen waren
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für imfcrc ^Partei ebcnfoüielc "^^rtumpl^e. 2(üeß, woß jum Sßortcil

ber ©cgucr angcfül^rt merbcn fonufc, ttjurbc geleugnet ober \)cr'

fteincrt, unb ba btc entgegengefc^teit Samtlicnmttgltebcr "ixii

gleiche taten, fo konnten fte cinanbcr nid)f ouf ber @fra§e begeg*

nen, oI)ne ba§ eß J^änbel fc^te, wie in ,,D{omeo unb 3"^'^"«

Unb fo war i(^ bcnn auc^ preußifdj ober, um ridjtiger ju

reben, Sri^ifc^ gcfmnt: benn waß ging uns '•'Preußen an? Sß «jar

bie ^crfönlidjfeit beß großen Äönigß, bie auf oüe ©emüter
wirfte. 3^) freute mid) mit bem Söatcr unferer @iege, f^ricb

fcf)r gern bie @iegßliebcr ab unb faft nod) lieber V\t @pottlicbcr

auf bie ©egcnpartei, fo platt bie [Keime aud) fein mochten.

2(lß älteflcr (£nfet unb \pate l)atte i(^ feit meiner Äinbl)cit

jeben @onntag bei bcn ©roßeitern gefpeift: eß n)aren meine »er»

gnügteften @tunben ber ganzen 5öod)e. "^Ibcr nun njoüte mir

fein ^ijfen me^r fd)merfen: benn ic^ mußte meinen gelben aufö

greulidjjle verlcumben ^ören, ^icr we^te ein anbercr SBinb, l^ier

flang ein anbercr ^on alß ju S^<x\xSt. X)ic 97eigung, ja, bie 5)er*

el)rung für meine ©roßeltcrn nal;m <x\>. Q3ci ben (Altern burfte

\i) nidjtß bavon ern)äl)nen; xicj unterließ cß auß eigenem @efü|)l

unb aud), weil bie 9)^utter mi^ gewarnt l^atte. Siaburc^ war xi)

auf mid) fclbfl jurücfgewiefen, unb wie mir in meinem fec^flcn

3o^re, nad) bcm(£rbbeben »onSiffabon, bie@üte(Sotteß einiger*

maßen t>erbäd)tig geworben war, fo fing id) nun, wegen grieb*

rid)ß beß 3>»eiten, bie @ered)tigfeif beß ''Publifumß ju bezweifeln

an. 9)lein ©cmüt war von 97afur jur (Sl)rerbietung geneigt, unb

eß gel)örte eine große (Srfd)ütterung baju, um meinen (Slauben

an irgenbein (E^rwürbigeß wanfcn \\x mad)en. Seiber ^otte man
unß 'i>\z guten @iften, ein anftänbigeß Q5etragcn, nid)t um il^rcr

felbft, fonbern um ber £eufc willen anempfohlen; xooi^o \>\^ £eute

fagen würben, ^ieß eß immer, unb i<^ "tini^iit, bie Seute müßten
oud) red)fe £eute fein, würben aud) aUeß unb jebeß ju fc^a^en

wiffen. iTiun aber erfui^r ic^ t><x^ ©egenteil. '2)ie größten unb

augenfäüigften ?öerbienfle würben gcfd)mä^t unb angefeinbet,

bie l>i)d)rten "Jäten, wo nid)t geleugnet, boc^ wcnigftenß entftetlf

unb »erfleinert; unb ein fo fd)nöbeßUnrcd)t gef(^a^ bem einzigen,

offenbar über alle feine B^itgcnoffen erl)abenen 5)]anne, ber täg=

lid) bewieß unb bartat, )x>o.% er vermöge; unb \^\i^ nidjt ttwii vom
^Pöbel, fonbern von vorjüglid)en 9)?anncrn, wofür xt) bod) mei*
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nen @vo^'oaUv unb meine Ol^eime ^u ^alUn \)atU. X)a§ cö

Parteien geben fönne, ja, ba^ er felbft ju einer Partei geprte,

ba»on {)a«e ber ^nabe feinen begriff. Sr glaubte um fo toiei

nu\)v vi(i)t ju l^aben unb feine ©eftnnung für bit beffere erflären

ju bürfen, ba er unb bie ©Ceidjgeftnnfen 9)^orien 'J^ereften, il)re

@d)ön^eif unb übrigen guten (Eigenfdjaften ja gelten liefen unb

bem Äoifer §ranj feine 3"tt)cten= unb @elblicbl)aberci weiter

aud) nidjt \)erargten; ba^ @raf 2)aun manchmal eine @(^lcf»

mü(je ge|)ei^en würbe, glaubten fte »erantworten ju fi^nnen.

Sßebenfe id) eß aber je^t genauer, fo finbe idj \)kv ben Äeim
ber 97id)ta(^tung, ja, ber 23erad)tung bcö ^ublifumß, bie mir

eine ganje 3«it meines Sebcnß anl)ing unb nur fpät burd) ^in^-

ftc^t unb ^itbung inö gleid)e gebracht werben fonnte. ©enug,

fc^on bamalö war bai> @ewat)rwcrben parteiifd)er Ungered)tig='

feit bem Änaben fel)r unangenehm, ja fc^äblid), inbem es i^n ge»

wöl)nte, fii) von geliebten unb gefc^ä^ten ^crfonen ju entfernen.

Sie immer aufeinanber folgcnben Äriegßtaten unb QSegeben*

Reiten liefen ben ^orteien weber Dtul^e noc^ Dtaft. 5Bir fanbcn

ein »erbrie§li(^e6 55e^gen, jene cingebilbeten Übel unb wiHfür*

liefen ^änbel immer t)on frif(^cm wieber ju erregen unb ju fc^är*

fen, unb fo fuhren wir fort, uns untereinanber ju quälen, bis

ßittis« Sö^r« barouf bk ^ronjofcn granffurt befe^tcn unb uns

wabre Unbequemtic^fcit in bie Käufer hvad^Un.

Ob nun gleidj bii mciflen ftd^ biefcr wid)tigen, in ber §erne

»orgel)enben Sreigniffe nur ju einer leibenfdjaftlic^cn Unter^l»

tung bebienten, fo waren bod) aud) anbrc, welche ben (Ernft biefer

Seiten wci}\ einfa^en unb befürd)teten, ba^ bei einer '5:eilnal)me

Sranfrei^S ber Äriegsf(^aupla^ ft(^ aud) in unfern ©egcnben

auftun fönne. 9)?an ^ielt uns Äinber me^r als bisl)er ju ^aufe

unb fuc^te uns auf mancherlei SBeife ju bcfdjäftigen unb ju

untcrl)alten. 3" foldjem (£nbe ))atU man bos «on ber Orof^
mutter ^interlaffene '•Puppcnfpiel wicber aufgejlettt, unb jwar

bergeflalf eingerichtet, ba^ bie ^u\&)aütv in meinem ©iebel*

jimmer ft^en, bie fpielenben unb birigierenben ^erfonen aber,

fowie baS "i^eater felbfl vom ^Profjenium an, in einem Dieben»

jimmer ^la^ unb £Haum fanben. "S^urd) bie befonbere Söergün»'

fiigung, balb bicfen balb jenen Knaben als ^u^djautv einjulaffen,

erwarb id) mir anfangs viele ^reunbe; allein bie Unruhe, bie in

5 öoetlK VUI
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ben Äinbern ftcrft, Itc§ ftc nid)f longc gcbulbige 3ufd)aucr

bleiben. @ic flörten ba6 <SpicI, unb mr mußten ung ein jün*

gereß ^pubtifum außfud^en, ha^ nod) oüenfattß burd) "^tmmen unb

SD^ägbc in ber Orbnung gehalten tt^erben fonnfc. 3Bir batfen bai^

urfprünglidje Ä««Vtbroma, worauf bie^uppengefeüfd^off eigene

lid) eingerichtet war, außwenbig gelernt unb führten es anfangs

aud) außfd)ließ(id) auf; allein bieß ermübete unß balb, wir ver*

änberten bie ©arberobe, bie l^cforationen unb wagten unß on

t>erfd)iebene @tücfe, bit freilid) für einen fo fleinen @d)auptafe

^u weitläufig waren. Db wir unß nun gleid) burd) biefe 21n=

maßung baßjenige, tt>a^ wir wirflid) hatten leiften fönnen, ver=

flimmerten unb ^ulefet gar ^erftörten, fo hat bod) biefe finblidje

Unterbaltung unb 33efd)äftigung auf febr mannigfaltige Söeife

bei mir ba^ (Erfinbungß= unb 2)arfteßungß»erm(5gen, bie (Ein^

bilbungßfraft unb eine gewiffe ^edjnif geübt unb beförbert, me
eß üielleid)t auf feinem anbern Sßege, in fo fur^er ^tit, in

einem fo engen 9?aume, mit fo wenigem Ttufwanb hdii^ 9«^

ft^cben fönncn.

3^ ^<*<^« f**"^ gelernt, mit ^ittd unb £ineal umjugeben, in»

bem ii) ben gonjen Unterrid^t, ben man unß in ber ©eometrie

erteilte, fogleicb in iias> tätige »erwanbte, unb ^Pappcnarbeiten

fonnten mid) bi5d)lid) befd)äftigen. X)od? blieb ii) nid^t bei geo=

metrifd)en .Körpern, hex .^äfldjen unb fold^en "I^ingen fleben,

fonbern erfann mir artige £uftbä"f«»*/ welche mit ^pilaftern, §rei<

treppen unb flachen X^äd^ern außgefc^mürft würben; wovon je*

bod) wenig juf^anbe fam.

5öeit bebarrlid^er I)ingegen war id), mit .^ilfe unferß ^ebien»

ten, eincß @d)neiberß von ^rofeffton, eine Dtüfifammer oußju»

flatten, weldje ju unfern @d)au= unb "trauerfpielen bienen foltte,

bie wir, na^bem wir ben puppen über ben .^opf gewo(^fen

waren, felbf^ aufjufübren £uft bitten. 9)Teinc ©efpielen verfer=^

tigten ftc^ jwar aud) fold)e DJüflungen unb hielten fte für ebenfo

fdjön unb gut alß bk meinigen; ollein id) hatte cß m<i)t hei ben

^ebürfniffen einer ^erfon bewenben laffen, fonbern fonnte

mehrere beß fleinen ^eereß mit allerlei Dtequiftten außflatten

unb mad^te mid) baber unferm fleinen Greife immer notwcnbiger.

X>aß folc^e @piele auf '•parteiungen, @efed)tc unb @d)läge bin*

wiefen unb gewöbnlicb aud) mit ^änbeln unb 33erbruß ein
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fd)rccfltd)eg (£nbc natmtcn, läfit ftd) bcnfcn. ^n fcld^cn Raffen

t)tclfcn gemöbnlid) gciviffe bcjttmmtc ©cfpielen an v«ir, anbrc

auf bcr ©cgcnfcifc, cb cß gtcid) öfter nxanijm 'parfcü»ect)fct gab.

Sin einziger Änabe, bcn ii) ^P^Iabcß nennen mü, verlieft nur ein

einjigmal, von ben anbern aufgebefet, meine ''^arfei, fcnnfc eß

aber faum eine 3)^inute außbalten, mir feinbfelig gcgenüber^u*

lieben; wir verföbnfen unß unter vielen 'tränen unb haben eine

gan^e 3ßei(e treulid) jufammengebatten.

X^iefen fowie anbre SBobImctIenbc fonnte id) febr g(ü(flid)

mad)en, wenn icb ibnen 9)?ärdKn er^blte, unb befonberß liebten

ftc, wenn id) in eigner ''Perfon fprad), unb hatten eine grofie

§reube, ba^ mir, olß ibrem ©efpieten, fo >t)unbertid)e X^inge

fönnten begegnet fein, unb babei gar fein "Jtrgeß, mt iö) ^cit unb

Dtaum ju foldjen "abenteuern finben fönnen, ta fie bo<b jiemlicb

wußten, wie id) bcfd)äftigt war unb wo id) auß unb ein ging.

97id)t weniger waren ',u fold)en ^Gegebenheiten Sofalitäten, wo

nicht auß einer anbern ?löelt, bod) gcwi§ auß einer anbern @t'

genb nötig, unb oEeß war bod) erft heut' ober geifern gefd)eben.

@ie mußten fi(h baher mehr fclbtl: betrügen, alß id) fte ^um

betten haben fonnte. Unb wenn id) nid)t nad) unb nad), meinem

DlatureH gemäß, biefe Suftgeflaltcn unb^inbbeutcleien ju funfl*

mäßigen '3)orfi:eltungen hätte verarbeiten lernen, fo wären fold)e

auffd)neiberifd)c "ilnfänge gewiß nid)t obne fd)limme folgen für

mid) geblieben.

'i^etrad)tet man biefen '^rieb red)t genau, fo möd)te man in

ihm biejenige "Anmaßung ernennen, womit ber 2)ichter felbft ba^

Unwabrfd)eiutid))le gebieterifch außfvrid)t unb von einem jebcn

forbert, er fotle baßjenige für wirtlich ernennen, xva^ ibm, bcm

(Srfinber, auf irgcnbeine 3Beife alß wahr erfd)einen fonnte.

20aß jebod) hier nur im aügcmeinen unb betrad)tungßwcife

vorgetragen worben, wirb viellcid)t burd) ein Q3eifpiel, burd) ein

'3)luftervlücf angenehmer unb anfd)aulid)er werben. 3^) fw9« ba=

ber ein folcheß 5DTärd)cn bei, weld)eß mir, ba id) eß meinen (Se=

fpieten oft wieberbolen mußte, noch ganj wohl vor bcr QinhiU

bungsfraft unb im @ebäd)tniß fcbwcbt.

5*
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9)lir träumte neulich, in ber 97a^t "oov ^fingflfonntog, ol6

flünbe id) vor einem ©piegel unb bcjc^äffigte mi^ mit ben neuen

@ommcrf'Icibcrn, tt)cld)c mir bie lieben Stfern ouf ba^ §efl

l^aften madjen lafTen. I^cr ^njug beflanb, mie i^r m%t, in

@d)ul)cn »on fauberem Sebcr, mit großen filbernen @c^nolIen,

feinen baumtDoünen Strumpfen, j^n)arjen Unterfteibern 'om

@arfd)e unb einem 9tod von grünem 35erifan mit golbnen 'i^ah

Ictten. X^ic Sßefte baju, von ©otbftoff, n>ar auß meines SDoterß

Q5räuti9amßn)cftc gefc^nittcn. 3^) ^(^^ friftert unb gepubert, bie

£ocfen flanben mir tt)ie §Iügelc^en vom Äopfe; aber ii) fonnte

mit bcm 2(njiel^cn nidjt fertig werben, weil i(^ immer bie Älei=

bungßftücfe verwcdjfelte, unb weil mir immer ta^ crfte vom £eibe

fiel, wenn id) bas> jwcite umjune^men gebac^te. ^n biefer großen

2[}erlcgcnl)cit trot ein junger, f(^öner 5)^ann ju mir unb begrü§fc

mi^ aufß frcunblid)fie. (£i, feib mir wiHfommen! fagte ii): eß

ifl mir ja gar lieb, ha% id) (2u&} lEjier fel)e. — „Äcnnt 3^r mid^

benn?" verfemte jener lädjelnb. — ?HJarum ni(^t? war meine

glcid)fattß läc^elnbe "Jlntwort. 3^^ f«iti SJierfur, unb ic^ l)obe

(Eu(^ oft genug abgcbilbct gefe^cn. — „®aß bin id:)," fagte

jener, „unb von ben ©Ottern mit einem wichtigen "Jluftrag cn

bid) gefanbt. @iel)fl bu biefe brei "^pfet?'' — (Er reid)te feine

JP)anb l)cr unb jcigte mir brei 5(pfcl, bie fk faum faffen fonnte,

unb bk ebcnfo wunbcrfam f(^ön alß groß waren, unb jwar ber

eine von roter, ber anbcre von gelber, ber bvitu von grüner

§arbe. Wlan mußte fte für Sbelfteinc lEjaltcn, benen man bie

§orm von §rüd)ten gegeben, ^d) woüte barnadj greifen; er aber

jog jurücf unb fagte: „©u mußt erft wiffcn, boß fte nid)t für bid)

ftnb. S^u foüfl fte ben brei fdjijnften jungen beuten von ber ^tabt
geben, wel(^e fobann, jebcr nad) feinem Sofe, ©attinnen finbcn

foßcn, wie fte foldje nur wünfdjen fönnen. Olimm unb mac^'

bcine @ad)en gut!" fagte er fdjeibcnb unb gab mir bit 'Jtpfcl in

meine offnen ^änbe; fte fd)iencn mir nod) größer geworben ju

fein. 3^ hii^i ß« barauf in bie ^ö^i, gegen ba^ Sid)f, unb fanb

fte ganj bur(^fi(^tig; aber gar balb jogen fte ftd) aufwar tß in bu
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Sänge unb ttjurbcn ju brci fd^öncn, fc^öncn '^raucnjimmcrdjcn in

mäßiger ^uppcngröfc, bcrcn Kleiber von bcr §arbe bcr 'oort)crt»

gen 5tpfcl ivarcn. @o gleiteten fic fadjf an meinen Ringern hin-

auf, unb aU id) nad) il)ncn f)afd)en njoütc, um n?enigftenß eine

fe|ljut)alten, fd^tvebten fic fd)on weit in ber ^öl;c unb Serne, ta%

id) nid)t«( als bae^ Olad^fcfeen t)otte. 3d) ftanb gonj verivunberf

unb vcrftcinert bo, l)aftc bie Jpänbc no(^ in bcr ^ö|)c unb bcgurfte

meine Ringer, alß tt)ärc boran etmae ju feigen gewcfcn. TCber mit

einmal erblidfte ii) auf meinen §ingerfpi^en ein atterlicbfieö

S))äbd)cn l)erumtanjen, Heiner ol6 jene, aber gar nieblic^ unb

munter; unb tt>eil ftc nic^t wie bic anbcrn fortflog, fonbern »er»

tveiltc unb balb auf biefe, balb auf jene ^ingcrfpi^c tanjenb ^in

unb ^er trat, fo \ai) id) il)r eine Beiklang verwunbert ju. X)a ftc

mir aber gar fo n)ol)l gefiel, glaubte id) ftc enblid? ^fc^en ju

fönnen unb bad}te gcfd)icft genug jujugrcifcn; aüein in bem

2lugenblirf fiil)ltc id) einen @d)lag an ben Äopf, fo ba% id) gonj

betäubt niebcrfiel unb auß biefer Betäubung nid)t eljer erwachte,

als hii c0 3«it ttjar, mid) anjujiel)en unb in tit Äirdjc ju get)cn.

Unter bem ©ottcsbicnfl n)icbcrl)oltc id) mir jene Q5ilbcr oft

genug; aüd) am gro^eltcrlid)en '5ifd)c, n>o id) ju 5)?ittag fpeifte.

97ad)mittagß wottte id) einige §reunbe befud)en, fott)ol)l um mid)

in meiner neuen ^leibung, ben ^ut unter bem ^rm unb ben

Siegen on ber ^eiU, fe^en ju laffen, alß aud) njcil id) it)nen '35e'

fuc^e fd)ulbig i»ar. '^d) fanb niemanben ju^aufe, unb ba id) l)örte,

ba^ fte in bit ©arten gegangen, fo gcbad)fc id) il)ncn ju folgen

unb ben 2(benb vergnügt jujubringen. 5Rein 9ßeg filierte mic^

ben Stt'inS^f ^in^ w«^ t^ ?<»>« i« ^i« (Segenb, tt)cld)e mit Dtec^f

ben Olamcn ((glimme 50) auer füt)rt: benn eß ifl bort nie»

malß ganj geljcuer. ^d) ging nur langfam unb bad)U an meine

brci ©Dttinncn, befonberß aber an bie fleine D)t)mpl)c, unb t)iclt

meine Ringer manchmal in bii Jpöl)e, in Hoffnung, fic ttJÜrbe fo

artig fein, njieber barauf ju balancieren, '^n biefcn ©ebanfcn

vortt)ärtß gcl)cnb, crblirfte ic^, linfer ^anb, in ber 9})aucr ein

'^fijrtc^en, bai^ id) mid) ni^t erinnerte je gcfel)en ju ^ben. (£ö

fd)ien niebrig, aber ber ©pi^bogen brüber l^ättc ben größten

5))ann l)inburd)gelaffen. Q5ogen unb ©ewänbc tt)arcn aufß jier*

lic^ftc vom @tcinme^ unb 35ilb^ucr außgemcißclt, bic '^üre

felbjl aber jog crfl red)t meine ^ufmerffamfcif an iid). ^rauncß,
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urattcei fyo\\, nur wenig vcrjicrf, voav mit breiten, fomoM cr=

baben o(ö vertieft gearbeiteten ^änbern von (Srj befd)Iagen,

bcren £aubtt)erf, worin bk natiirlidjftcn ^ögel fa^cn, ic^ nic^t

genug bewunbern founte. X^od) waö mir bai: merfwürbigfle

fct)icn, fein ©d^lüffellod) war ju fel)en, feine ^linfe, fein Mop^
fcr, unb id^ vermutete barauß, ba^ biefe "^üre nur von innen auf=

gemacht werbe, ^d) batte mid) nic^t geirrt: benn aU i^ i^r näf)er

trat, um bie 3ict'öfcn ju befübten, tat fie ftdj I)ineinwrtrtß auf,

unb eß erfd)ien ein 9)?ann, beffen j^teibung ctwa^ £ongeß, 2Bci=

teß imb @onbcrboreß \)atti. liud) ein e^rwürbigcr 33art um*
wijlfte fein .^inn; baber id) Um für einen 3i'ben ju t)olten gc*

neigt war. (Er aber, eben als wenn er meine Oebanfen erraten

I)ätte, mad)te ta^ 3«id)en beö beitigen .^reujeß, woburd) er mir

ju erfennen gab, ba^ er ein guter fatbolifdjer (£^rift fei.
—

,,junger Jperr, wie fommt '^i)v bief)er, unb tr^a^ mad)t 3bf ba?''

fagte er mit freunbUd)cr @timme unb ©cbärbe. — '^dj be=

wunbre, verfemte id), bk 2(rbeit biefer Pforte: benn id) b^be ber*

gleid^en nod) niemals gefe^en; eß mii^te benn fein auf fleinen

@türfen in ben .^unfifammlungen ber Siebbaber. — „(Eß freut

mid)," verfemte er barauf, ,,ba^ "^hv fotd)e 7(rbeit liebt. ^""'«W'

big ijl bie ''])forte nod) viel fd)öner: tretet b^fein, wenn eß (Eud)

gefällt." SSliv war bei ber @a(be nid)t gan^ wobl jumute. X^ie

wunberlid)e .^leibung beß ^Pförtnerß, bie "^Ibgelegenbeit unb ein

fonfl i(b wei^ nid)t waß, baß in ber £uft ju liegen fd)ien, be=

flemmte mid). 3<^ verweilte baber unter bem Sßorwanbe, bie

^u§enfeite nod) langer ju betracbten, imb blicfte babei verftoblen

in ben ©arten: benn ein ©arten war eß, ber ftd) vor mir eröffnet

botte. ©leid) binter ber ''Pforte fab icb «inen großen befd)attcten

^la^; alte Sinben, regelmäßig voneinanber abfl'ebenb, beberften

ibn völlig mit ibren bid)t ineinanbcrgreifenben ^tfl^en, fo ba^ bk

5ablreid)ften @efellfd)aften in ber größten 'Jageßbi^e ftcb bar=

unter bätten crquicfen fönnen. @d)on war id) auf bk @d)wellc

getreten, unb ber "^Ite wußte micb immer um einen @d)ritf

weiter ju locfen. 3^ wiberj^anb aud) cigcntlid) nid)t: benn icb

batte jebcrjeit gebort, ba% ein ^rinj ober @ultan in folcbem

gatle niemalß fragen muffe, ob ©efabr vorbanbcn fei. Jpatte icb

bod) au(b meinen Xegen an ber@eite; unbfotlte id)mit bem "Eliten

nid)t fertig werben, wenn er ftd) feinblid) erweifen wollte? 3<*)
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trat olfo gan^ gcftd^crf hinein; bcr ''Pförtner brücfte bk 'Xüvt ju,

bk fo leife cinfdjnappfe, bafi ii) cö faum fpürtc. 07un jctgtc er

mir bie intt^enbig angebradjfe, wirflid) nod) viel hmftretc^ere

Arbeit, legte fte mir au6 unb bemieS mir babei ein befonbereß

3BoI)(n?Dllcn. ^ieburd) nun vn^ttig beruhigt, Iie§ ic^ mid) in bem
beloubten Dtaumc an ber 53laiier, bk ftd) ins CHunbe jog, ttjeiter*

führen unb fonb mand)e6 an ihr ^u bemunbern. Olif^en, mit

?0^ufd)eln, ^orotten unb 5)lctaII|lufen fünftlid) ouege^icrt, gaben

auö 'Jritonenmäulern reid)Iid)Cß 5ßaffcr in marmorne 33ecfcn;

ba^wifdjcn waren 23ogelf)aufer angebradjt unb anbre 33ergitte^

rungen, tt)orin (£id?bi>rnd)en I)eruml)üpffcn, 9)?eerfd)tt)cind)en bin

unb tt)iber tiefen, unb waß man nur fonft »on artigen @efd)öpfen

n?ünfd}en fann. X'ie Sßögel riefen unb fangen unö an, wie wir

vcrfd)ritten, bie@tare befonberö fd^wäßten ba6 närrifd^fte 3cug;

ber eine rief immer: ^ariö! '']>artß! unb ber anbre: 97arjift!

STlarjiß! fo beutlid), atö eß ein @d)ulfnabe nur ausfpred)en fann.

X^er "Xlte fd)icn mid) immer ernflbaft anjufeben, inbem bie

93ögcl biefeö riefen; id) tat aber nid)t, ate wenn id)'ß merfte, unb

haut aud) wirflid) nid^t 2i^xt, auf ihn ad)t^ugcben: benn id)

fonnte wobt gcwabr werben, ba^ wir in bk Dtunbe gingen unb

ba% biefer befdjattete Dtaum eigentlid) ein großer Äreis fei, ber

einen anbern viel bebeutenbern umfd)lie^e. QBir waren aud)

wirflid) wieber biß anß "Pfijrtd^en gelangt, unb eß f(^ien, atß

wenn ber "^dfe mid) ftinaußlaffen woüe; aüein meine "^(ugen

blieben auf tin golbneß ©itter gerid)tet, weld)cß bie 9)litte biefeß

wunberbaren@artenß ^u umzäunen fd)ien unb ba^ id) auf unferm

©ange Ijinlängtid) ju beobad)ten @e(egenl)eit fanb, ob mid) ber

üiU gleid) immer an ber 9])^auer unb alfo jiemlid) entfernt von

bcr ?9iitte ju Ratten wußte. ^Iß er nun eben auf ba^ ^Pförtc^en

loßging, fagfe id) ju i^m, mit einer 33erbeugung: ^hv feib fo

äußerft gefaüig gegen mii) gewefen, ba^ id) wobl nocb eine ^^xttt

wagen möd)te, efee id) «on ^nö:) fc^cibe. X^ürftc id) nid)t jeneß

golbne ©ittcr näher befel)en, ba?> in einem febr weiten Greife ba^

3nnerc beß ©artenß ein^ufd)Ueßen fd)eint? — ,,ditö:)t gern,"

verfefete jener, „aber fobann müßt '^ht Sud) einigen ^ebingun»

gen unterwerfen." — 5ßorin bcfieben fte? fragte id) l^af^ig. —
„3l)r müßt (Euren ^uf unb X^egen bier ^urücftaffcn unb bürft

mir nid)t ijon ber ^anb, inbem icb (Sud) begleite." — Jperjlid)
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gern! ermbcrfe id) unb legte ^uf unb 'iScgcn auf bie erftc befle

jleincrne ^anf. ©ogletd) ergriff er mit feiner 9ted)ten meine

Stnfe, i)kU fte fcfl unb fül)rtc mid) mit einiger ©eujalt gcrabe

t>orn)ärtö. HU wir onö ©itter famcn, verwanbelte ftd) meine

^öerwunberung in (Erflaunen: fo etwoö ^afte id) nie gefc^en.

^uf einem t)0^en ©orfcl von 5)?armor flanben unjäl)Iige @pie§e

unb ^artifanen nebcneinanbergerei{)t, bie burd) it)rc feltfam »er»

gierten oberen (Enbcn jufammenf)ingen unb einen gonjen Äreig

bilbeten. ^d) fd)aufe burd) tie ^m^<i)inv'd\xme unb fo^ gleich

bal)inter ein fanft flie^enbeö QBoffer, ouf beibcn @eitcn mit

9}?armor eingefo^t, boß in feinen floren "liefen eine gro^e Hn*

jot)! v>on @oIb» unb @ilberfifd)en fet)en ließ, bk ftd) bolb fachte,

balb gcfd)tt)inb, balb einjcln, balb jugmeife bin unb ^er bewegten.

9^un \)ättt id) aber auc^ gern über ben Äanal gefcljen, um ju er»

fahren, wie cß in bem ^crjen beß ©artcnß befd)affen fei; ottein

ba fanb ic^ ju meiner großen Q3efrübniß, ba% an ber ©egenfcite

ba^ SßoJTcr mit einem gleichen ©itter eingefaßt wor, unb jwor fo

fün|ilid)er 3öeife, ba^ auf einen 3>»ift^cnraum bießfeitß gerabc

ein ®pieß ober eine ^artifane jenfeitß paßte unb man alfo, bie

übrigen 3i«raten mitgered)net, nid)t binbur(^fel)en fonntc, man
mod)te iid) jiellen, wie man wotlfe. Überbieß l)inberfe mic^ ber

^Ite, ber midi nod) immer ft^\)idt, ba% \d) midb nid)t frei htn>t'

gen fonnte. 9)?cine Oleugier wu(^ß inbeß, nad) allem, tt>a& iä)

gefeiten, immer mel^r, unb id) na^m mir ein J^erj, ben ^Iten ju

fragen, ob man nid)t aud) ^inüberfommen fönne. — ,,5Barum

nic^t?" »erfeljfe jener, ,,ober auf neue ^ebingungen." — 2(tß

id) nad) biefen frogte, gab er mir ju ernennen, baß id) mid} um*

bleiben muffe. 3<^ war eß febr jufrieben; er führte mid) jurüdT

nad) ber 5)?auer in einen fleinen reinlichen @aal, an betten

Söänben mond)crlei .Kleibungen l)ingcn, bi^ fid) fämtlid) btm

örientalifd)en .Koflüm ju näbern fd)ienen. ^d) war gefc^winb

umgefleibet; er flreifte meine gepuberten .^aare unter ein bunteß

Dlelj, nad)bcm er fte ju meinem (£ntfe^en gewaltig außgefläubf

hatu. 91un fanb ic^ mid) vor einem großen @piegel in meiner

Söermummung gar pbfc^ unb gefiel mir beffer alß in meinem

fleifcn ^onntagßfleibe. ^d) machte einige ©ebärbcn unb

@prüuge, wie id) fte von ben "Jansern auf bem 5i)7eßfbeater gc»

fel;en ^tte. Unter biefem fa^ ic^ in ben Spiegel unb erblidftc
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jufäütg ba^ 35ilb einer l^infer mir befinbti(^en 91ifd)c. 3(uf i^rem

njci§en ©runbe l)in9en brei grüne @fricf(^en, jebeß in ftd) auf

eine 2ßcife vcrfd^Iungcn, bic mir in ber §crnc nid)t bcutlid) Jver»

ben rvoüU. 3^) fe^rte mic^ bal;er ürvaii fcatiig um unb fragte ben

ülUn nad) ber O^ifd^e fomic nad) ben @fricf(^en. Sr, ganj ge»-

fällig, ^olfe einö herunter unb jcigfe eß mir. (Eö war eine grün»

feibenc ©d)uur von mäßiger @tärfe, beren beibc (Snben, büvä)

ein jwicfac^ burd)f(^nittencö grüneß £ebcr gefc^lungen, iijr bai

^nfc^n gaben, alß fei ee ein 5ßerfjeug ju einem eben nid)f fc|)r

ern)ünf(^tcn ©ebrauc^. X>ie @a(^e fd)ien mir bcbenflic^, unb id)

fragte ben Otiten nac^ ber 35ebeutung. (Er antwortete mir ganj

gelalTen unb gütig: eß fei biefeß für biejenigen, welche bai 33er^

trauen mi§braud)ten, baß man i^nen ^ier ju fc^enfen bereif fei.

<£r I)ing bk @d)nur wieber an i^re @fcüe unb verlangte fo*

gleich, ba% id) i!^m folgen foHe: benn bießmal fafte er mid) nid^t

an, unb fo ging ii) frei neben i^m l)er.

9}?cine größte Oleugier war nunmc|)r, wo bie '5üre, wo bte

33rücfe fein mödjte, um burd) ba^ ©itter, um über ben .^anal ju

kommen: benn id) ^atu bergleidjen biß jc^t noc^ nidjt auß»

finbig machen fijnnen. '^d) betrachtete batjcr bie golbcne Umjäu»

nung fel)r genau, alß wir barauf jueiltcn; allein augenblicflic^

verging mir bai ©eftd^t: benn unerwartet begannen <5picße,

@peere, .^eüebarben, ''Partifanen ftc^ ju rütteln unb ju fd)ütteln,

unb biefe feltfame Bewegung enbigte bamit, ba% bic fdmtlidjen

@pi^en ftd) gegcneinanber fenften, eben alß wenn iwci altcrtüm»

U^e, mit ''Riefen bewaffnete ^eer^ufen gegcneinanber loßgc^en

wollten. I^ie Söcrwirrung fürß ^uge, ba^ ©cflirr für bie D^ren

war faum ju ertragen, aber untnblid) überrafdjenb ber "^inhüd,

alß fic, vöüig niebergclaffen, ben Äreiß bcß Äanalß bcbecften unb

bic l)errli(^fic 35rücfc bilbeten, bie man fii) benfcn fann: benn

nun lag ba^ bunteflc ©artcnparterre vor meinem 35licf. (Eß war

in verfc^lungene 35eete geteilt, welche jufammcn betradjtet ein

Sabßrintl) von 3i«i'«tcn bilbeten; o0e mit grünen (Sinfaffungcn

von einer niebrigen, wollig wac^fenben ^flanje, bk id) nie ge*

fel)en; alle mit Q5lumen, jebe 2(bteilung von verf^iebener ^arbe,

bic, ebcnfaüß niebrig unb am Q5oben, ben vorgejeidjncfen @runb=>

riß leicht verfolgen liefen. T)iefcr fö|llid)C Tlnblirf, ben ic^ in

vollem @onnenfc^ein genoß, fcffclte ganj meine ^ugen; aber id)
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niü%U fafi ni<i)tf tt)0 id) bcn §u§ ^infeöcn fottfc: bcnn bte fc^län^

gclnbcn Sßege tvarcn oufe rcinlidjfic "oon blauem @anbc gcjogcn,

bcr einen bunflcrn ^immcl, ober einen ^immel im ^öafTer, an

ber (Erbe ju bitben )<i)xtn; unb fo ging id), bie 3(ugen auf bcn Q3o=

bcn gcrid)tcf, eine ^dÜanQ neben meinem j^übrer, bie id) julc^f

gett)al)r warb, ba^ in ber '^ittt von biefemQ5ecfen= unb Blumen*
runb ein großer ^reie von,3w»^«ffen ober pappelartigcn 35äumcn

ftanb, burd) ben man nic^f {)inbur(^fei)en fonnte, weit bk unter»

flen 3tt)eigc aus ber(£rbc ^ervorjufreiben f(^ienen. 9)Tcin §ü{)rer,

o^ne mid) gerabe auf ben näd)ften 5ßcg ju brängcn, leitete mid)

bod) immittelbar nad) jener 5)litte, unb wie war {&) überrafc^t,

aU id), in ben Äreiö ber bolzen 33aume tretenb, bie ©äulenbaHc
eines föfllid)en(Sartengebaubeß\)or mir fab,ba6 nad) ben übrigen

@eiten \}in äl)nlid)e 3(nftd)ten unb (Eingänge ^u ^ben fc^ien.

Dlod) mel)r aber alö biefeß 9)Tuf^er ber ^aufunll ent^ürffe mid)

eine t)immlif(^e 9)?uftf, Ht au6 bem ©ebäube ^ert>orbrang. ^atb
glaubte id) eine Saute, balb eine Jparfe, balb eine ^it^tv ju t)i)ren,

unb balb noi) ctwaö Älimpernbeß, bai feinem von biefen brei

3nfirumenten gemä^ war. 'X)ie Pforte, auf bie wir jugingcn, er*

ijffnete ftd) balb nad) einer leifen 33erübrung beö eilten; aber mt
erfiaunt war id:), als bk beraußtretenbe ''Pförtnerin ganj voHfom*

men bem nieblid)en 5))äbd)en glic^, ba^ mir im 'Traume auf bm
Ringern gefanjt hatu. @ie grüßte mid) auc^ auf eine QBeife, alö

wenn wir ft^on befannt wären, unb hat mid),&erein^utreten. X^er

Ttlte blieb ^urürf, unb iä) ging mit il)r burd) einen gewölbten unb

fd)ön versierten furjen @ang nad) bem 9}?ittelfaal, beffen l^err*

lid)c bomartigc ^öf)e beim (Eintritt meinen 33licf auf fid) 50g unb

mid) in ^^erwunberung fefete. X>o^ fonntc mein Tluge nid)t lange

bort verweilen, benn eö warb burd) ein reijenbereö @d)aufpiel

l)erabgelo(ft. ^(uf einem '^eppid), gerabe unter ber 9)litte ber

.Kuppel, fa^en brei ^rauenjimmer im '2)reicrf, in brei verfd)ie=

bene färben gefteibet, bie eine rot, bie anbre gelb, bie britte grün;

bk ©cffet waren vergolbet, unb ber "^eppid) ein vollfommeneö

35lumenbeet. 3" ^hvcn Firmen lagen bk brei ^nflrumente, bie

id) braufen l;atte unterf(Reiben fönnen: benn buvd) meine Hn=

fünft gefrört, l)atten ftc mit @pielen innegel)alten. — „@eib unö

wißfommen!" fagte bie mittlere, bie nämlid), weld)e mit bem

@eft(^t nad) ber '5^ürc faf?, im roten .bleibe unb mit bcr Jparfe.
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bcr 5))iiftf fcib." D7un fat) id) crtt, ba^ unten qucn^or ein jtemlic^

langes ^änfd^cn ftanb, worauf eine 9)lanboIine lag. T^aß artige

9))äbd)en nal)m fte auf, fefete fid) unb jog mid) an i^re ^tiu.
3c6t betrad)fetc id) aud) bic 5tt)eite '!5)ame pi meiner 9^ed)ten; fie

^atte ta^ gelbe ^leib an unb eine ^itbcr in ber ^anb; unb n^enn

jene ^arfenfpielerin anfe^nltd? von ©eftalt, groft von @cftd)tß=

jügen unb in ihrem ^^etragcn majefiätifd) mar, fo fonntc man
ber 3itl)erfvielerin ein tetd)t anmutiges, ^eitreßSBefcn anmcrfen.

@ic tvav eine fd)lanfe ^(onbine, ba jene bunfelbrauncß -Öaar

fd)mücfte. X>ie 5)?annigfaltigfcit unb Übereinfiimmung il)rer

5))uftf fonnte mid) nid)t abhalten, nun aud) bie britte @d)önt)eit

im grünen ©ewanbe ^u betrad)ten, beren Sautenfpiel etn^aß 9tüb=

renbeß unb ^ugleid) 3(uffallenbeß für mid) batte. @ic mar bie^

jenige, bit am meil^en auf nx'xd) ad)tjugcben unb iljr @piel an

mid) ju rid)ten fd)ien; nur fonntc id) auß ibr nid)t flug werben

:

benn fte fam mir balb !,ärtlid), balb wunberlid), balb offen, balb

cigenfinnig vor, je nad)bem fte bie 9)?ienen unb ibr @piel ver^

änberte. ^alb fd)ien fte mid) rubren, balb mid) nccfen ju wollen.

2)od) mod)te fte ftd) ftellen, wie fte wollte, fo gewann fte mir wenig

ah: benn meine fleine 9]ad)barin, mit ber id) (Ellbogen an (£11^

bogen faß, hatte mid) gan^ für ftd) eingenommen; unb wenn id)

in jenen breiX>amcn gan^ beutti^ bie@i)lpt)iben meineß 'Jraumß

unb bie j^arben ber 3(pfel crblicftc, fo begriff id) wol)l, bafi id)

feine Urfad)e hätte, fte fefi^ubalten. X)ie artige .Steine hätte id)

lieber angepacft, wenn mir nur nid)t ber @d)lag, bcn fte mir im
"Traume verfet5t hatte, gor ju erinnerlid) gewefcn wäre. @ic l)ielt

ftd) bißl)er mit ibrcr 5)lanbolitte ganj rul;ig; alß aber ibre (3e=

bicterinnen aufgel)ört l)atten, fo befal)len fic il)r, einige luftige

@tücfd)en ^um beften ju geben, .^aum l)atte fte einige '5;anjmelo=

bien gar aufregenb abgeflimpert, fo fprang fte in bk S^öht; id) tat

bai' glcid)e. @ie fpielte unb tankte; i&) warb hingeriffen, it>re

@d)ritte ^u begleiten, unb wir fül)rten eine livt von fleinem

33atleft auf, womit bic 'iDamen jufrieben ju fein fd)ienen: benn

fobalb wir geenbigt, bcfat)len fte ber .^leinen, mid) berweil mit

ctwaß ©utem ju crquicfen, biß ba^ 91ad)tctTen ^eranfäme. 3^
^attt freilid) vergeffen, ba^ außer biefem 'parabiefe nod) (twai

onbereß in ber ^elt voäre. "klierte führte mid) fogleid) in ben
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©ang juiücf, burd) bcn id) l^creingefommcn war. lin bcr @eife

baffe ftc jtt)ct mo^leingcndjfcfc 3tt«mcr; in bem einen, tt)0 fte

it)ol)nfc, fe^fc fte mir Orangen, feigen, ^firfd)en unb "jrauben

toor, unb i(^ genof fowol)! bic §rü(^fe frember Sänbcr, als auc^

hk ber erft fommenbcn 5)lonafe mif großem ^ppcfif. ^udcvwcvt

voav im Überfluß; cu^ füHfe fte einen ^otal \)on gefdjliffncm

ÄriflaH mif f(^äumenbem SBein; bo(^ ju frinfen bcburffe id)

nid^f, benn ic^ ^affe mi(!b an ben ^rüc^fen ^inreidjenb gelabf. —
„S^^un wollen wir fpielen," fagte fk unb fül;rfe mi^ in i>ai> an*

berc 3intmer. J^icr fo^ eß nun auß wie auf einem Ql^riflmarff;

aber fo foflbare unb feine ©ac^en i)af man niemals in einer

SBei^nac^fßbube gefe^en. "^a waren aüc Tfrfen »on ^Puppen,

^uppcnflcibern unb <PuppengeräffRaffen; .Küchen, Söo^nfluben

unb Säben; unb einzelne ©pielfo^en in Unjal^l. ©ie fü^rfe mid)

an allen @taöfd)ränfen ^erum: benn in foldjen waren hk^t fünft*

li^en "Jtrbeifen aufbewahrt, '^k erflen ©^ränfe »erfd)to§ ftc

aber balb wieber unb fagfe: „l^aß ifl ni(bfß für (Bui), id) wei^

eß woI)l. .^ier aber," fogte fte, „!önnfen wir Q5aumaferiaticn

finben, 5)^auern unb 'Jürme, JP)äufer, ^aläfte, .Kirnen, um eine

gro§e @fabf jufammenjuflcllcn. ©aß unfer^älf mic^ aber ni^f;

wir wollen ju efwaß anberem greifen, ba^ für (Euc^ unb mi^
gleid) vergnüglid) ift." - @ie brad)fe barauf einige .Säften l^er*

^or, in benen id) fleineß Äriegßvolf übereinanbergefc^ic^fef er*

blirffc, t>on bem id) foglei^ benennen mu^fe, ba^ id) niemalß ^o

efwaß @d)öneß gefel)en ^äffe. @ie lie§ mir bia ^tit nid)f, ba^

einzelne nä^er ju befra^fcn, fonbern naf)m bcn einen Äaflcn un*

fer ben 7(rm, unb id) parffe ben anbern auf. „2öir wollen auf bit

golbne Q5rüdfe ge^en," fagfe fte, „borf fpielf ftd)'ß am beften mif

@olbafen: bie @pieße geben gleidj bit £Hi^fung, wie man bii.

Qirmcen gegeneinanber ju fletten l^af." 91un waren wir auf bem

golbnen fcfewanfcnben ^oben angelangt; unter mir ^ovU id) bai

?lßafTer riefeln unb bic §ifd)e plätfc^crn, inbcm id) nieberfniefe,

meine Sinien aufjufleüen. (Eß war atteß2fleiferei,wie i^ nunmehr

fa^. @ie rül^mfe ft<^, bie .Königin ber ^majoncn jum j^ü^rer

il^reß weibti^en .^cereß ju bcft^en; id) bagegen fanb ben "^l^ill

unb eine feljr flafflidje grie^ifc^e £Hciterci. S>ie JP)eere flanben

gegeneinanber, unb man fonnfe nid)tß ©c^önereß fc^en. (£ß

waren ni^f etwa fladK bleierne £Hcitcr, wie bie unfrigen, fon»
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bcru SD^ann imb ''Pfcrb runb uub förpcrlid) unb auf tau fcinfte

gearbeitet; auc^ fcuntc manfaum begreifen, mie fte fid) im@leic^»

gewicht i^ielten: benn fie flanben für fi^, o^ne ein §u§brett(^en

ju ^aben.

3Bir ^attm nun jebeß mit großer @elbftjufrieben{)eit unfere

J^eerf)aufen befdjaut, alß fte mir bcn "Eingriff verfünbigte. SBir

\)atUn aud) @efd)ü^ in unfern iväften gefunben; eß waren näm*

lii) @d)ad)teln »o0 Heiner woblpolierter 7(d)otfugeln. Wlit bk»

fen foüten \t>ir aiiz- einer gcwiffen (Entfernung gegeneinanber

fämpfen, wobei jebod) außbrücflic^ bebungen war, ba% nic^t flär»

fer geworfen werbe, alß nijtig fei, bk Figuren umjuftürjen: benn

befc^äbigt fottte feine werben. SBec^felfeitig ging nun bie i\ano='

nabe Icß, unb im "^(nfang wirfte fte ju unfer beiber 3ufricben=

^eit. 3füein alß meine ©cgnerin bemerfte, ba% id) bod) beffcr

jielte als fte unb jule^t ben @ieg, ber \)on ber ilberjal)l ber jlet)n*

gebliebenen abt)ing, gewinnen mödjfe, trat fte näl)er, unb i^r

mäbd)ent)afteg 3ßerfen i)attc benn aud) bcn erwünfd)ten (Erfolg.

@ie flrerfte mir eine 5)^enge meiner befien "Gruppen nieber, unb

je mef)r id) proteftierte, befto eifriger warf fie. X>ie6 verbroß mic^

jule^t, unb iä) erflärte, ba% i&} ein gleid)cö tun würbe. 3^) ^fö*

aud) wirflic^ nid)t aüein nät)er fjeran, fonbern warf im Unmut
viel heftiger, ba eß benn nid)t lange wä{)rte, olß ein paor il>rer

deinen Bentaurinnen in "Stürfe fprangen. 3" ii)rcm (Eifer be»

merfte fte eß nic^t gleid); aber ic^ flanb verfieinert, alß bie jer«

brod)nen j^igürdjen ftc^ von fclbft wieber jufammenfügten, ^ma*
Jone unb ^ferb wieber ein ©anjeß, auc^ jugleic^ vöüig tebenbig

würben, im ©atopp von ber golbnen ^rücfe unfer bie £inben

festen unb in (Karriere t)in unb wiber rennenb fidj enblid) gegen

bie 9}^auer, id) weiß nidjt wie, verloren. 5)?eine fdjöne ©egnerin

war bai faum gewal)r geworben, alß fte in ein lauteß 2öeinen

unb 3ön^n^«rn außbra(^ unb rief: ba% id) i\)v einen unerfe^lidjen

Q}erlufl jugcfügt, ber weit größer fei, alß eß ftd) außfpred)en laffe.

3<^ «ber, ber id) fd)on erboft war, freute mid), il)r ttwaii juleibe

ju tun, unb warf nod) ein paar mir übriggebliebene 7ld)atfugeln

blinblingß mit ©ewalt unter il)ren .^ecr^aufen. Unglücflic^er»

weife traf id) bit .Königin, bie bißl)er hei unferm regelmäßigen

@piel außgenommen gewefen. @ie fprang in @tücfen, unb il)re

näc^flen ^bjutanten würben auc^ jerfd^mcttert; aber fc^neU fleü«
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fcn fte ftd) tütcbcr I)cr imb nal)mcn £Hct^au6 tt)ic bic crflcn, galo))«

picrtcn fcbr tujlig unter bcn 5inbcn bcrum unb verloren fid)

gegen btc 9)^auer.

5Reine (Scgnertn fcbalt unb fdjtmvffe; id) ober, nun einmal im

Oange, hüdU mxi), einige ^d)affugein aufzubeben, mel^e an ben

golbnen ©pieken t)erumrottfcn. 5))cin ergrimmter Sßunfd) mar,

il)r ganjcß ^eer ju tiernid)ten. @ic bagegen, nic^t faul, fprang

ouf mid) lo6 unb gab mir eine Obrfeigc, ba^ mir ber ^opf
fummte. '^dt), ber id) immer gcbcirt hatU, auf bie Ohrfeige eines

531äbd)enß gehöre ein berber Äuß, faßte fte bei ben Ol)ren unb

fußte fte ju mieberl)olten5)Talcn. @ie aber tat einen folcben burd)=

bringenben @d)rci, ber mid) felbfl erfd)rerfte; ii) ließ jte fat)ren,

unb ba^ mar mein ©lücf : benn in bem Tlugcnblicf mußte id) nid)t,

mie mir gefd^ab. X^er ^cben unter mir fing an ^u beben unb ^u

raffeln; id) merfte gefd^minb, ta% ftd) bie ©itter miebcr in Q3e=

megung festen: allein id) l)atte nid)t Seif, J« überlegen, noc^

fonnte id) j^uß faffcn, um ju fliebcn. 3<l) für^tete jeben klugen*

blicf gcfpießt ju merben: benn bie ^Partifanen unb Sanjen, bie ftd)

aufrid)teten, jerfd)lil5ten mir f^on bie Ä'leiber; genug, id) mciß

nid)t, mie mir gefd)al), mir v>erging ^ören unb @cbcn, unb ic^

ert)olte mid) auß meiner ^etäubimg, \)cn meinem @d)recfen am
^uß einer Sinbe, miber ben micb ba^ auffd)nellenbe ©itter ge»

morfen l)atte. dTiit bem (£rmad)en ermad)te aud) meine ^oe^eit,

bie fid) nod) b«ffig vermel)rte, alß id) von brüben bie @pottmorfe

unb has> @eläd)tcr meiner Oegnerin vernal)m, bie an ber anbern

@eite ttwai getinber ale id) mod)te ^urC^rbe gcfommen fein. X)a*

ber fprang id) auf, unb alö id) ringß um mid) tas< fleine ^eer

nebfi feinem Tlnfübrer ^d)ill, tt)eld)e ba& auffabrenbe ©itter mit

mir l)erübergcfd)nellt \)atti, jerflreut fab, ergriff id) ben Jpelben

juerft unb marf i^n miber einen ^^aum. @eine 3Bieberl)erftctlung

imb feine §lud)t gefielen mir nun boppelt, meil ftd) bi<i ^(i)abtn'

freube ju bem ortigften "Public! Pon ber ?S3clt gefeütc, unb icb

mar im begriff, bie fämtlid)en ©rieben i^m nad)juf(^icfen, als

auf einmal jifd)enbe SÖaffer von allen @eiten l;er, auß Steinen

unb SRauern, am ^oben unb 3tt>«tgcn l)ervorfprül)ten unb, mo
id) mid) binmenbete, freu^meife auf mi(^ loßpeitfc^ten. 3J^ein

leid)teß ©emanb niar in fur^er 3«if völlig burc^näßt; jerfd)li^t

mar eß fcbon, unb id) fiiumte nicbt, cß mir ganj vom £eibe ju
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reiben. X'te ^Pantoffeln marf id) von mir, unb fo eine ^ütte nad)

ber anbern; ja, id) fanb eö enblid) bei bem «»armen Za^c fcl)r on*

geneftm, ein fotdjcß ©tral^lbab über mid) cr9cl)en ju (äffen. @anj
nacff fd^ritf id) nun gravifätifd) jn)ifd)en biefen n^iüfommnen @e*
jväffcrn einiger unb baä)U mic^ lange f o tt)oI)l bcfinben ju fönncn.

9)^ein 3ern t»erfül)Ite ftd), unb id) n)ünfd)te nid)fß me^r alö eine

^öcrfij^nung mit meiner fleinen ©egnerin. X>od) in einem Diu

f^nappten bie ?Jöaffer ab, unb id) ftanb nun feud)f auf einem

burc^nä^ten ^^oben. X^ie (Scgenn^art beö alten 9}?anneö, ber un^

vermutet vor mid) trat, mar mir feineßmegö iviüfommen; id)

l)ätte gett)ünfd)t, mid), wo nid)t verbergen, bod) menigflenö ver=

I)ü£len ju fönnen, X^ic ^efd)ämun9, ber 5roftfd)aucr, hai^ Q3e*

flrebcn, mid) einigermaßen ju bebccfen, ließen mid) eine ^öd)^ er*

bärmlid)e ^igur fpielen; ber 2(lte benu^te bcn ^ugenblirf, um
mir bit größeren 33orn)ürfe ju mad)en. „QBaß l)inbert mic^,"

rief er auö, ,,i>a% id) nid)t eine ber grünen @d)nuren ergreife unb

fte, n)0 nid)t (Eurem JP>alö, bod) (Eurem £Hücfcn anmeffe!" Xiefc

X)rol)ung nabm id) höd)^ übel, ^üut (i.i\d), rief id) aM, vor

fold)en ^Borten, ja, nur vor fold)en ©ebanfen: benn fonfl feib

^i)v unb (Eure ©ebieterinnen verloren! — „2ßer bift benn bu,"

fragte er trufeig, f,ba^ bu fo rcben barfft?" — (Ein Liebling ber

@'6tUv, fagte id), von bem eß abl)angt, ob jene ^rauenjimmer
tt)ürbige ©atten finben unb ein glürflid^eß £ebcn fübren fotten,

ober ob er fte mü in ibrcm 3«uberflofter verfd)mad)ten unb ver*

alten laffen. - Xer ^Ite trat einige ®d)ritte jurürf. „5Öer l)at

bir ba?' offenbart?" fragte er erfl:aunt unb bebenflid). — Xrci

'^tpfel, fagte id), brei ^u^'^'t*^"- — ^/Unb tt>aß verlangjl: bu jum
£o^n?" rief er auß. — Soor allen fingen ba^ fleine ©efc^ijpf,

verfeijte id), bic mid) in biefen vern?ünf^ten 3u|^anb gebrad)t

\)at. — Xcr '^Ite warf ftd) vor mir nieber, ol)ne fid) vor ber nod)

feud)ten unb fd)lammigen Srbe ju fd)euen; bann ftanb er auf,

o^ne bene^t ju fein, nat)m mid) freunblid) bei ber .^anb, fül)rtc

mid) in jenen @aal, fleibete mid) be^enb wieber an, unb balb war
ic^ wieber fonntäglid) gepult unb friftert mt vorder. X^er '»Pfijrt*

ner fprac^ fein QBort weiter; aber e^c er mid) über bie @c^wellc

ließ, l)ielt er mid) an unb beutete mir auf einige ©egenflanbc an

ber 9)Tauer brüben über ben 2ßeg, inbcm er jugleid) rürfwärtß

auf bai pförtd)en jeigte. 3^ verflanb il)n wol)l: er wollte näm*
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(ic^, bc§ id) mir bie ©cgcnflänbe einprägen mödjfc, um ba&

''Pfijrfc^en bcfto gewiffer mieberjufinben, twcldjcg fic^ unvcrfe^cnß

^infer mir ^ufc^Io§. 3<^ mcrffe mir nun n)obl, maß mir gegen^'

überftanb. Über eine ^oi)c 3)^aucr ragten bie 5t|lc uralter 91u^*

bäume Ijerüber unb hibidUn jum 'ieil ha^ ©eftmö, ipomit fte

cnbigte. 1)ie 3tt>eigc reidjten biö on eine fleinerne "iafel, beren

versierte (Sinfaffung id) tt)of)l erfcnnen, beren 3ofd)rift i<i) aber

nid)t lefcn fonnte. @ie vu^U auf bem ^ragflein einer ÖTifc^e, in

welcher ein fünftlic^ gearbeiteter Brunnen, von @(^ate ju^c^ale,

Söaffer in ein gro^cö Q5ecfen go^, ba^ mt einen flcinen "Jeic^ bit=»

btU unb iid) in bie (Srbe t)erlor. 33runnen,3ttfd)rift, 9]u§bäume,

aUcß flanb jenfrec^t übereinanber: id) rt>oüU eö maten, wie i(^

eö gefe^n i)ahi,

D^un lä^t ft'c^ »0^1 benfen, mt iA) biefen 2(benb unb mand)cn

folgenben XaQ jubradjte unb xvk oft id) mir biefe ©cfc^id^ten, bie

ic^ faum felbfi glauben fonnte, tt)ieberl)oltc. @obalb mir'ß nur

irgenb möglid) war, ging id) wieber jur f(^limmen 9)^auer, um
wenigflenß jene ^y^erfjeic^en im ©ebä^tniß anjufrifdjen unb baß

föftli(^e ^förtc^en ju bef(^auen. "^lUein ju meinem größten Sr^

ftaunen fanb id^ aüeß t>eränbert. D^u^bäume ragten wo^l über

bie 9))auer, aber fte ftanben nid)t unmittelbar nebencinanbcr.

(Eine ^afel war aud) eingemauert, aber von bcn Räumen weif

ud)Uf ol)ne Söerjierung, unb mit einer lcferlid)en3nf(^rift. (Eine

9Rif^e mit einem Brunnen finbet ftd) rvtit linfß, ber aber fenem,

ben id) gefe^en, burc^auß nid)t ju vergleichen ifl; fo ba% id) hü'

na^e glauben mu§, bai jweitc 2(benteuer fei fo gut alß bai erfte

ein "iraum gewefen: benn von bem 'PfÖrtchen finbet ftc^ über«

^aupt gar feine @pur. X^aß einzige, xvaa> mid) tröffet, iff bie Q5e*

merfung, ba% jene brei ©egcnffänbe fletß ben Ort ju veränbern

fdjeinen: benn hti wieberl)oltem 25efu(i^ jener ©cgenb glaube id)

bemerft ju ^ben, ba% bii 9^u§bäumc ctwaß jufammenrücfen unb

ba^ '^afel unb QSrunnen ftd) ebenfaüß ju nähern fc^einen. 5ßal)r*

fc^einlid), wenn aßcß wieber jufammentrifft,wirb aud) bie Pforte

von neuem ftc^tbar fein, unb id) werbe mein mi)gli(^eß tun, ba^

3(benteuer wieber anjufnüpfen. Ob id) eud) erjäl)len fann, wai

weiter begegnet, ober ob eß mir außbrücfli(^ verboten wirb, wti^

id) nid)t ju fagen.
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Stcfcß ^Qf^ärc^cn, von bcffen 50a^r()cit meine ©cfpielen ftd)

lcibenfd)aftn^ ju überzeugen tradjfetcn, cri)ietf grofen 35eifatt.

@te befudjfen, jeber allein, o^ne eö mir ober ben anbern ju t)er^

trauen, ben angebeufeten Ort, fanben bk O^ußbäume, bie "Jafcl

unb ben Q5runnen, aber immer entfernt voneinanber: njic fte

jule^t befannten, weil man in jenen 3*I;ren nidjt gern ein (Se=-

tjeimniö i>erfd)n)ei9cn mag. ^ier ging aber ber @trcit erfl an.

"Der eine »erft(^erte: bic^egenftänbe rürften nic^t vom §lcrfe unb

blieben immer in gleidjer Entfernung untereinanber. 't)cv jttjcite

bet)auptete: fte bewegten ftc^, aber fte entfernten ftd) voneinanber.

5)^it biefem war ber hvitU über ben crflen "^unff ber Bewegung

einftimmig, bod) fdjienen il)m 2Ru§bäumc, "iafel unb Q5runnen

ftd) vielmeli)r ju nähern. 'J)er vierte wollte no<^ rt>a^ ^O^erfwür»

bigereß gefcl)cn \)ahtn: bk 9f]u§bäume nämlid) in ber 9)]itte, bie

"^afet aber unb ben Q3runnen auf ben cntgegengefe^ten @eiten,

aU id) angegeben. 3" ^bft(^t auf bie @pur beß ^förtd)cnß

variierten fte aud^. Unb fo gaben fte mir ein frübeß 25eifpiel, wie

bie 5)]enfd)en von einer ganj einfadjen unb leidjt ju erörternben

@ad)e bie wiberfpred)enbften7(nfi^ten l^aben unb be^upten tön*

nen. liU i(^ bie §ortfe^ung meineß 5)]är(^enß t)artnäcfig ver*

weigerte, warb biefer erfle 'Xeil öfterß wiebcr begehrt, ^d) 1i)i\UU

mid), an ben Umftänben viel ju veränbern, unb burd) bie @lcid)=

förmigfeit meiner (Erjä^tung vcrwanbetfe id) in ben ©emütern

meiner Su^örer bie §abel in 3Bat)r^eit.

Übrigenß war id) ben £ügen unb ber ^erfletlung abgeneigt

unb überbaupt feineßwegß leic^tftnnig; vielmet)r jeigte iid) ber

innere (Srnfl, mit bem id) f(^on früb mid) unb bie SSBctf betrat^»

UU, aud) in meinem "Küfern, unb ic^ warb oft freunblid), off

aud) fpöttifd) über eine gewiffe 2ßürbe berufen, bie ic^ mir b^r^»

außnabm. "Denn ob eß mir jwar an guten, außgefuc^tcn ^reunben

nid)t fehlte, fo waren wir bod) immer bie 5)^inberjabl gegen jene,

bie. unß mit robem '^utmüm anjufe^ten ein 93ergnügen fanben

unb unß freilieb off febr unfanff auß jenen märcbenbaffen, felbfi:^

gefälligen 'träumen aufwccEten, in bit wir unß, id) erfinbcnb unb

meine ©efpielen feilnebmenb, nur oöjugern verloren. Q'^un wur«

ben wir abermatß gewabr, ba% man, anflatt ficb ber 5öcid)li(^feif

unb pbantaftif(ben Sßergnügungen ^injugebcn, wo^l e^cr Ur»

6 CSofllje \ill
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fa(l)c ^aht, ftd) cbjuprfcn, um bie unvcrmciblid)enÜbel cnttt)cbcr

in ertragen ober i^mn cnfgegenjutvirfen.

Unter bie Übungen bcß @foij{ßmuö, ben ic^ beßf^alb fo ernfl»

li&), aU c6 einem Knaben mijglid) ift, bei mir auöbilbcfe, gel()örfen

and) bie S^ulbungcn fi)rperlid)cr Seiben. Unfere Se^rer be^anbel«

fen unö off \t^v unfreunbtid) unb ungef(^idf mit @djtägen unb

^Püffen, gegen bie mir un6 um fo mc^r verhärteten, aU 2Öiber:=

feijlidjfeit ober ©egenmirfung aufß l;öd)fl:e verpönt war. @cf)r

viele @d)erje ber ^wö«"^ berul;en auf einem ?S3ettftrcit folc^er

Srtragungen: jum 35eifpicl, wenn man mit jwei Ringern ober

ber ganjen ^anb ftd) med^felßweifc his^ jur Q5etäubung ber @lie=

ber fd)lägt, ober bk bei gcwiffen @pielen vcrf^ulbeten @d)läge

mit me^r ober weniger ©cfejjt^eit auß^tt; wenn man ftd) beim

Dringen unb S5algen burd) bie .kniffe ber ^albüberwunbenen

nidjt irremachen lä^t; wenn man einen aus Olerferci jugefügten

@d)erj untcrbriicft; ja, felbfi bau 3tt>icfcn unb .^i^eln, womit

junge Seute fo gefd}äftig gegcneinanber ftnb, aU ctwai!' @(ei(^=

giiltigcß bcl)anbctt. ^aburd) fcljt man ftd) in einen großen 93or*

teil, ber unß von anbern fo gcfc^winb nid)t abgenommen wirb.

'ha ii) jcbod) von einem folgen Seibcnßtro^ gleid)fam ^rofcf»

fton mad)te, fo wud)fen bie 3ubri>tglic^feiten ber anbern; imb \vk

eine unartige ©raufamfeit feine ©renjen fennt, f o wußte fte mic^

bod) auß meiner ©renjc l^inaußjutrcibcn. ^d) erjagte einen ^att

flatt vieler. Xier £el)rcr war eine @tunbe nid)t gcfommen; fo»

lange wir .^inbcr aßc beifammen waren, unterl^ielfen wir unß

rec^t artig; alß ober bie mir 3Bol;lwottenben, nad)bem fte lange

genug gewartet, hinweggingen unb iä) mit brei 9)^ißwotlenben

attein blieb, fo ba6)Un biefe mid) ju quälen, ju befd)ämen unb ju

vertreiben. @ic l^atten mid) einen ^(ugenblid im Sintmer ver=

lafTen unb famen mit Deuten jurürf, bk fte ftd) auß einem ge*

fd)winb jerfc^nittenen 33efen verfd)afft ^tten. '^i) merfte il)re

:^bftd)t, unb weil id) ba^ Snbe ber @tunbe nal)e glaubte, fo fe^te

ic^ auß betn @tegreife bei mir fefl, mid) biß jum ©lorfenfc^lage

nid)t ju wehren. @ie fingen barauf unbarmherzig an, mir bk

'33eine unb 2Baben auf bai, graufamfte ju peitfd)cn. ^^ rüljrte

mid) nid)t, fü^^lte aber balb, ba% id) mid) verred)net l)atte unb ba%

ein fold)er @d)merj bk 5)?inuten fel)r verlängert. 5)?it ber X)ul*

bung wud)ß meine ^nt, unb mit bem erfien @tunbenfd)lag ful;r
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id) bcm einen, bcr ftd)'ß om tvenigflcn verfall, mit ber ^anb in bie

9)acfen:^aarc unb ftürjfe il)n augenbticfli^ ju 35oben, inbcm id)

mit bcm Änie feinen Dtürfen briirffe; bcn anbcrn, einen jüngeren

unb f(^n)äd)cren, ber mid) von ^infen anfiel, jog i^ bei bcm^opfc
bur^ ben ^rm unb crbroffelfe i^n fafl, inbem id) i^n an mii)

preßte. 97un war bcr le^te no^ übrig unb nid)t ber fdjmädjfle,

unb mir blieb nur bk linfe ^anb ju meiner ^öerteibigung. Tiüdn
id) ergriff ifen beim bleibe, unb burd) eine 9cfd)icfte ?fficnbung

von meiner @cite, burc^ eine übereilte von feiner hvad)U id) i^n

nicber unb fließ il^n mit bem @eftd)t gegen bcnQ5obcn. @ie ließen

cö ni^t an beißen, ^ra^en unb 'ircten fehlen; aber id) ))atU

nur meine D{ad)c im @inn unb in ben ©liebern. ^n bcm 23orteil,

in bcm id) mid) befanb, fließ ic^ ft'c ivicbcr^olt mit bcn köpfen

jufammen. @ie erhüben jule<jt ein entfe^li^eö ^tUv^t^djvcif unb

wir folgen unö balb von atten ^außgenoffen umgeben, ^»ie nm^ct'

geflreuten Dtuten unb meine 33cine, bie id) von bcn ©trumpfen
entblößte, jcugtcn balb für mid). 50?an behielt ftd) bie ©träfe vor

unb ließ mid) aue bcm ^aufc; i^ erflärtc aber, ba% id) fünftig

bei bcr gcringflcn Q3clcibigung einem ober bem anbcrn bie ^ugen
ausfragen, bicO|)rcn abreißen, wo nid)t gar i^n crbroffcln würbe.

Jl^icfer ?Oorfall, ob man i^n glei(^,wie eß in finbifc^cn fingen

ju gcfc^c^en pflegt, balb wieber vergaß unb fogar belaste, war
jcboc^ Urfac^c, ba% biefc gemeinfamen Unterri^tßflunbcn feltner

würben unb jule^t ganj aufl)örtcn. 3<^ tt)ar alfo wieber mt vor*

^cr mc!^r inß ^auß gebannt, wo id) an meiner ©c^wcflcr <Jor='

nelia, bit nur ein ^ai)V weniger jä^ltc alß id), eine an Tlnnc^m*

lid)fcit immer wad)fcnbc @cfellfd)afterin fanb.

^d) will jebod) biefcn ©egenflanb nid)t vcrlaJTen, o^ne nod)

einige @cf(^id)ten ju erjä|)lcn, voit mancherlei Unangcnc^meß mir

von meinen ©cfpiclcn begegnet: bcnn boß ifl ja eben ba& £e!^r»

reid)e folc^er ftttlic^cn ^Mitteilungen, ba% ber 5)lenf(^ erfahre,

wit eß anbcrn ergangen unb n>ai and) er vom £cben ju erwarten

l;abe, unb ba% er, eß mag ftc^ ereignen roai witt, bebende, biefcß

wiberfal)re i^m alß 5}?enf^cn unb nic^f alß einem bcfonbcrß

©lücfliefen oberUnglürflic^cn. Dlü^tein fol^cßSBiffen nid)t viel,

um bit Übel ju vcrmcibcn, fo ifl eß boc^ fc^r bienlic^, baß wir unß

in bie 3ufl«nbe finben, fte ertragen, ja fte überwinben lernen.

dlod) eine allgemeine 5Semcrfung jlc^t l;icr an bcr rechten
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@fcüc, i>a% mmliä) bei bem Smporwadjfcn ber Äinbcr auß bcn

gcftffcfen @fänbcn ein fel^r großer ?S3iberfpru(^ jum ^orfd)ein

fommf, id) meine ben, ba% fte ))on (Elfern unb £cl)rern angemahnt
unb ongelcitct ttjerben, fid) mäßig, verftänbig, ja vernünftig ju

befragen, niemanben auß 9)?uftt)itlen ober Übermut ein Seibe ju*

jufügcn iinb aÜe ge^äfftgen Dtegungen, bie ftd} an ibnen enf=>

)»irfe(n mödjfen, ju unterbrücfen; ba% nun aber im ©cgcnfeil,

tt)ät)renb bie jungen ©efc^öpfe mit einer fotc^en Übung befc^äftigf

ftnb, fie von anbern boß ju leiben ^bcn, waß on i^nen gefd)oIfcn

tt)irb unb ^öd)lid) vcrpijnf ift. S>aburd) fommen bie armen SBefen

jtt)ifd)en bem Olofurjuftanbe unb bem ber 3i^ilifafion gör er*

bärmlic^ in bk klemme unb tt)erben, je nadjbem bie Straffere
ftnb, entmeber fürfifc^, ober gewalffam aufbraufenb, «»enn fte eine

3eif(ang an ftd) gcbalten ^bcn.
@en)alf ifi c^tv mit ©cmalf ju vertreiben; aber ein gutgeftnn*

fcß, jur ikht unb '^cilnabme geneigtes Äinb mt% bem J^obn unb

bem bi^fen ^Bitten njenig entgegenjufe^en. ?B5enn i^ bie 'Xäüii)*

feiten meiner ©efellen fo jiemlic^ abjubotten mußte, fo war id)

bod) feineemegß it)ren @fid?eleien unb 5)lißreben gewadjfen, weil

in folgen Ratten berjenige, ber ftd) verfeibigt, immer verlieren

muß. Sß würben alfo aud) Eingriffe biefer 7(rf, infofern fte jum

3orn rcijfen, mit vb^fifd)cn .Kräften jurüdgewiefen, ober fte reg-

ten wunberfame ^etradjtungen in mir auf, bk benn nic^t obnc

folgen bleiben fonntcn. Unter onbern?8orjügen mißgönnten mir

bie Übetwoflenben aud), ba% id} mir in einem Sßcrbältniß gefiel,

weld}eß auß bem @d}uttbeißenamt meineß @roßvaterß für bit

Familie entfprang: benn inbem er alß ber erfle unter feineß»

gleichen baflanb, \)atU biefeß bod) and) auf bie ©einigen ni^t gc«

ringen (Einfluß. Unb alß id) mir einmal nad) gehaltenem Pfeifer»

geriefte tttta^ barauf cinjubilben fd)ien, meinen ©roßvater in

ber SSlitu beß @d)öffenratß, eine @tufe ^öljer alß bie anbern,

unter bem33ilbe beß.Kaiferß gleidjfam tbronenb gefeben ju b«ben,

fo fagte einer ber i\naben böbnifdj: icb fottte bod), wie ber ^fau
auf feine j^üße, fo auf meinen ©roßvater väterlicher ^iitt ^in=>

fcbcn, weld)er ©aftgeber jum 3Beibenbof gewefen unb wo^l an

bie "^broncn unb .Kronen feinen 2(nfpruc^ gemacht i)ättt. 3<^ er»

wiberte barauf, ba% id) bavon feineßwegß befd)ämt fei, weil ge»

rabe barin ba^ .^errli^e unb Srl)ebenbe unferer ^aterflabt be«
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einem jebcn feine "^ätigfeif nad) fetner llvt förbei'ti^ unb et)ren=

ttoü fein fönne. So fei mir nur leib, i>afi ber gute 5)lann fd}on fo

longe geworben: benn id) t)abe mid) aud) il)n perfönlid) ju fennen

öftere gefet)nt, fein Q5ilbniö vielmals bctrodjtet, ja fein @rob be^

fud)t unb mid) wenigflenö bei ber 3"fd)rift an bem cinfodjeu

X)enfmal feineö vorübergegangenen Xiofeins gefreut, bem id) ba^

meine fd)ulbig geworben. Sin onberer5)?i§n)ollenber,bcrtücfifd)flc

von allen, nal)m jenen erflen beifeite unb flüflertc it)m tttvaB in

bic D^ren, wobei fie mic^ immer fpöttifd) anfal)en. ©^on fing bic

©alle mir an ju fodjen, unb id) forberte fie auf, laut ju reben.

„D^un, tt)a6 ijl eö benn weiter," fagfe ber erfie, „wenn bu e6

wifTcn witlfl: biefer ba meint, bu fönnte)! lange l)erumgel)en unb

fud)en, biß bu beinen ©ro^vater fänbeft." 3^) brol)te nun noc^

t;eftiger, wenn ftc fid) nid)tbeutlid)cr erklären würben. @ie brad)»

tcn barauf ein 9}?är^en vor, boß ftc i^ren (Eltern woüten ah'

gelaufd)t ^aben: mein Sßater fei ber @ol)n cineö vornel)men

9)lannc6, unb jener gute Bürger t)abe ftd) wittig finben laffen,

äu§erli(^ Söaterfiette ju vertreten. @ie |)atten bie Unverfd)ämt»

^eit, atterlei !2trgumcnte vorjubringcn, j. 05. baß unfer 33ermögcn

bloß von ber @ro§mutter ^errü^re, ba% bu übrigen @eitenver-

wonbtcn, bie ftc^ in §riebberg unb fonft auft)ielten, glei^fattß

o^ne Vermögen feien, unb rvai noc^ anbre fold)e ©rünbe waren,

bie i^r @ewid)t bloß von ber ^oß^eit ^ernel)men fonnten. '^d)

l)örte il)nen ruhiger ju, alß fte erwarteten, benn fte flanben fd)on

auf bem @prung, ju entfliel^en, wenn id) 5)liene mad)te, nac^

il)ren Jpaaren ju greifen. "^Iber id) verfemte ganj gclaffen: aud)

biefeß fönne mir red)t fein. '2)aß Seben fei f o t)übfd), ba% man völ«

lig für gleid)gültig achten fönne, wem man eß ju verbanfen l)abe:

benn eß fc^riebe ftd) boc^ jule^t von @ott ^er, vor weld)em wir

atte gleich wären. @o ließen fte, ba fte nid)tß außric^ten fonnten,

bie ^ad)z für bießmal gut fein; man fpictte jufammen weiter

fort, wel^cß unfer .Kinbcrn immer ein erprobtcß ^erfö^nungß*

mittel bleibt.

9)lir war jibod) bmd) biefe l^ämifd)en QBorte eine Tivt von

Ittflic^er ^vant\)iit eingeimpft, bie im ftitten forffd)lic^. (Eß wottfe

mir gar nid)t mißfatten, ber Snfel irgenbcineß vornct)men .^errn

ju fein, wenn es auc^ nid)t auf bie gefe^lid)f^c SBeife gewefen
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wäre, dytmu @pürfraff ging ouf biefcr §äl)i-fc, meine (Einbil*

bungßfraff wav angeregt unb mein @d}arffinn aufgcforbert. 3^
fing nun an, bk Aufgaben jener ju unterfud^en, fanb unb erfanb

neue ©rünbe ber2öa^rf(^etnlid)feif. ^i) ^tfe x>m meinem Oro^^

Vater jvenig reben f)ören, au^er ta^ fein ^ilbniö mit bem meiner

©ro^mufter in einem Q5efud)jimmer beß alten ^aufeß genügen

l)citU, tweldje bcibe, nad) (Erbauung beß neuen, in einer obern

•Kammer aufbett)al)rt tt)urben. 5Reine ©ro^mutter mu§te eine

fel)r fc^öne §rau gemefen fein unb von glei^em ^tter mit if)rem

9)^onne. "^ui) erinnerte id) mi(^,in i^rem Simmer baß9)7iniatur*

bitb eines fc^önen ^errn, in Uniform mit @fern unb Orbcn, ge*

fel)en ju l^aben, Jveldjeö nac^ il)rem "^obe mit vielen onbern tUu

nen @erätf(^aften, tüä^renb beö atteß umwäljenben ^auebaueß,

verfd)n)unben war. @ot(^e wie mand)c onbre X)inge baute iö;)

mir in meinem finbif(^en .^opfe jufammen unb ühu frü^jcitig

genug jeneß mobernc "^öidjtertalent, welc^cß burd) eine abenteuere

lid)e 2|}erfnü))fung ber bebeutenben 3wO^«ntie beß menf(^li(^en

£ebenß iii) bxt ^eilna^me ber ganjcn fultivierfen 5öelt ju ver=

fd)affen wei§.

®o ii) nun aber einen fol(^en ^aü niemanben ju vertrauen,

ober aui) nur von ferne nad)jufragen mic^ unterflonb, fo ließ id)

eß an einer ^eimlic^en ^etriebfamfcit niöjt fct)len, um womöglich

ber <Bad)t ttvoai näf)er ju fommen. '^dj l)atU nämli^ ganj be<

jtimmt bet)aupten ^ören, ba% bic @ü^ne ben Tätern ober @ro§«

Vätern oft entfd)ieben ä^nlidj ju fein pflegten. 5)^ef)rere unfercr

greunbc, befonberß au^ diät @(^neiber, unfer ^außfreunb,

I)atten @cf(^äftßverbinbungen mit allen Surften unb Ferren ber

9)ad)barf(^aft, beren, fowo^l regicrenber alß nac^geborener,

feine geringe "^nja^l am £Ht)ein unb 9))ain unb in bem Dtaume

jwif^en beiben i^re 35eft^ungen Ratten, unb bie auß befonberer

@unfi il)rc treuen ©cfc^äftßfräger juweiten wo^l mit i^renQ5ilb*

niffen beel)rten. X)iefe, bk i<i) von 3"9«tt^ ^"f t>ielmolß an ben

SBänben gefe^en, betrachtete id) nunmehr mit boppelter 2luf»

mcrffamfeit, forfdjenb, ob ic^ nid)t eine ^^nlid)feit mit meinem

Sßater, ober gar mit mir entbccfen fönnfe; weld^eß aber ju oft

gelang, alß ba% eß mi^ ju einiger ©ewiß^eit Vdm füljren

fönnen. X)enn balb waren eß bit ^ugen von biefem, balb bii

Olafe von jenem, bie mir auf einige ?Öerwanbtfd)aft ^u beuten
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fc^icncn. @o fünften mid) bicfe ^ennjctd)en frügtic^ Senug ^«n

unb n)tbcr. Unb ob idj gleich in bcr j^olgc bicfen Söortvurf alö ein

burdjauß Iccrce 3))ai-d)cn befrachten mu^fe, fo blieb mir bo(^ ber

(Einbrurf, unb id) fonnfe ni^t untcriaffen, bk fämflidjen Ferren,

bcren ^ilbniffe mir fel)r beutlid) in ber ^I^anfafte geblieben

waren, von 3«it ju 3«it im jlitten hti mir ju muf!ern unb ju

prüfen. @o tt»al^r ifl eß, ba^ atteß, ivaß ben 9)^enfdKn innerlich

in feinem X)ünfel beftdrff, feiner ^eimlidjen (Sifelfeif fdjmeic^elf,

il)m bergcfialf I)ö(^lid) ermünfc^f ifl, ba^ er nid)f weiter fragt, cb

eö ibm fonjl auf irgenbeine 3öeife jur (S|)re ober jur @(^ma(^

gereichen fönne.

X'oc^ anftatf l^ier ern|ll;afte, ja rügenbe Q3etra(^tungen einju^

mifcben, wenbe id) lieber meinen ^lirf von jenen fd)önen Seiten

i^inweg: benn wer wäre imjianbe, von ber §ütte ber Äinb^eit

würbig ju fprec^en! 5ßir fijnnen bk fleinen (Sefd)öpfe, bie vor

uns l)erumwanbeln, m<i)t anbere alß mit ?öergnügen, ja, mit

^ewunberung anfe^en: benn mcift vcrfpredjen fte mei^r, alß fte

^Itcn, unb eß fdjeint, alß wenn bk 97atur unter anbern f(^cl*

mifc^cn ©freiten, bie fte unß fpiclt, aui) ^icr ft(^ ganj befonberß

vorgefe^t, unß jum beflen ju ^bcn. Siie erflen Organe, bk fte

.Kinbern mit auf bie SBelt gibt, ftnb bcm näc^flen unmittelbaren

Suflanbe beß ©efc^öpfß gemäf; eß bcbienf ftd) berfelben funjl^

unb anfpruc^ßloß, auf bk gef^idtefie SBeife ju ben näc^flen

3tt)e(fen. 'X)aß ^inb, an unb für ftd) betrad)tet, mit feineßglei(^en

unb in ^ejiel^ungen, bk feinen Gräften angemcffen ftnb, fdjeint

fo veritänbig, fo vernünftig, ba% nid^tß brüber gel^t, unb jugletc^

fo bequem, Reiter unb gewanbt, ba^ man feine weitre 35ilbung

für baßfelbe wünfdjen mö^te. Sßüc^fen bk .^inber in ber Hvt

fort, mt fte ftc^ anbeuten, fo Ratten wir lauter Oenieß. Tiber ba^

SGBac^ßtum ifl nic^t blo^ Sntwirflung; bk verfd)iebnen organi»

f^en @^jteme, bk ben einen SJienfc^en außmac^en, entfpringen

außeinanber, folgen einanber, verwanbeln ft^ ineinanbcr, ver==

bringen einanber, ja jeljren einanber auf, fo ba% von mandjen

§äl)igfeiten, von mannen .Kraffäu^erungen na(^ einer gcwiffen

3eit faum eine @pur me^r ju finben ifl. QBenn oud) bk menf(^==

lifc^en "Anlagen im ganjen eine enff^iebene Dtidjtung ^aben,

fo wirb eß bod) bem größten unb erfa^rcnj^en .Kenner f(^wer

fein, fte mit 3uverläffigfeit vorauß ju verfünbcn; bod) tann
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man ^tnfcrbrcin »»oI)i bemerken, waß auf ein Äünftigeß ^in»

gebeutet t)af.

Äeineewegß gcbcnfe id) ba^cr in biefcn crftcn ^ü(I)ern meine

3u9enb9efd)i(bten »öllig abjuf(^lie§en, fonbern id) ttjcrbe viel«

me^r nod) fpäter^in mand)en ^aben aufnel)mcn unb fortleiten,

ber ftd) unbemerkt buvö) bic erflcn '^a\)vt fd)on Ijinburdjjog. ^icr

mu§ ii) aber bcmerfen, weldjen fiärferen (Einfluß na^ unb nad)

bie ^riegßbegcbenljeiten auf unfere ©eftnnungen unb unfre Se*

bcneweife ausübten.

"Der ruhige 35ürger fle^t ju ben großen SSJcltereigniffen in

einem wunberbarcn 33ermfni6. @c^on auß ber ^crne regen fte

il)n auf unb beuurul)igen i^n, unb er fann ft^, felbfl wenn fte i^n

nidjt berühren, eines Urteils, einer '^eilnal^me nic^t ent^balten.

@d)neü ergreift er eine ''Partei, na(^bem x\)n fein £l)arafter ober

äußere ^nläffe beflimmcn. Dtiirfen fo große @(^icffale, fo bebeu*

tcnbe^eränberungen näljer, bann bleibt il)m hax mannen äußern

Unbequemlid)feiten noc^ immer jeneß innre 5)?ißbe:^agen, ver*

boppelt unb f(^ärft ba& Übel meiflenteilö unb jerftört bai no(^

möglidje @ute. "S^ann \)at er t>on ^reunbcn unb §«in^«n mirflic^

ju leiben, off me^r von jenen alß von biefen, unb er weiß weber,

tt)ie er feine Oleigung, noc^ wie er feinen Söorteil wahren unb

erl;atfen fott.

X)aß 3a^r 1757, bai> wir no(^ in vijllig bürgerlicher Otu^e

verbrachten, würbe befTenungeadjtet in großer ©emütöbewegung

verlebt. Oleidjer an 35egeben{)citen alö biefeö war vielleidjt fein

anbereß. X)ie @iege, bie ©roßtaten, bk Unglücfßfätte, bk 3öie*

berl)erflellungcn folgten aufeinanber, verfd)langen jtd) unb fd^ie»

nen ftd) aufjuljeben; immer aber fdjwebfe bie ©ef^alt §riebrid)ß,

fein 9]ame, fein Dtutjm in furjem wieber oben, ©er ^nfl)uftaß='

muß feiner ^ere^rer warb immer größer unb belebter, ber .^aß

feiner §einbe bitterer, unb bie 33erf(^iebenl)eit ber 3(nftd)tcn,

welche felbft Familien jerfpaltete, trug nic^t wenig baju bei, bk
ol)nt\)in fd)on auf mandjerlei 3ßeife voneinanber getrennten

S5ürger noi) me^r ju ifolieren. Sicnn in einer @fabf ttk granf»

fürt, wo brei £Heligionen bieSinwol)ncr in brei ungleiche 5)'?affen

feilen, wo nur wenige 5J^änner, felbfi von ber ]^errfd)enben, jum

Dtegiment gelangen fönnen, muß eß gar mandjen 9Bolbll)abenben

unb Unterrichteten geben, ber ftd) auf ftc^ jurürfjie^t unb bur^
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@fubtcn unb Liebhabereien ftc^ eine eigne unb ab9cfd)IoJTcne

Sviftenj bilbet. 23on foI(^en wirb gegenwärtig unb auA) fünftig

bii Diebe fein muffen, wenn man ftc^ bic (Eigenl)eifcn emes

granffurter Bürgers au6 jener 3ctt vergegenwärtigen fotl.

?!0^ein 5^atcr ^fte, fobalb er »on Dieifen jurüctgefommcn,

noc^ feiner eigenen @innc6orf ben ©cbanfen gefaxt, ta% er, um
fid) jum 'Dienfte bcr @fabt fällig ^u ma(l)en, eins ber fubaltcrncn

^mtcr übernel)men unb foldjeß o^ne (Smolumcnte fül)ren wolle,

wenn man e6 i^m of)ne QSallofage übergäbe. (Sr glaubte na^

feiner @inneßarf, nad^ bem begriffe, ben er von fid) fclbft \)atti,

im @efül)l feines guten SBiüene, eine foldje ?(ußjcid)nung ju

verbiencn, bic freiließ weber gefe^lid) nod? ^erfijmmlic^ war. X>a*

l^er, als il)m fein @efu^ abgefdjlagcn würbe, geriet er in ^rgcr

unb 59^i§mut, verfc^wur, jemaU irgenbeine ©teile anjunet)men,

unb um eg unmöglich ju machen, vcrfdjaffte er ftd) ben Sl)arafter

eines foiferlidjen diaM, ben ber @d)ultt)ei§ unb bk ältcflen

@^öffen als einen befonbern St)rentitel tragen. X)aburd) ))atti.

er ft(^ jum @lci*en ber Oberften gemacht unb fonnte nic^t met)r

von unten anfangen. 1)erfelbe ^eweggrunb fü()rte i^n aui) ba*

SU, um bie ältefte "^odjter beö @d)ult^)ei§en ju werben, woburc^

er aud) auf biefer @eite von bem £Kafc au6gefd)loffen warb. (£r

gehörte nun unter bk ^ufürfgejogenen, wel^e niemals unrer ftc^

eine ©ojictät madjen. @ie flehen fo ifoliert gegeneinanber wie

gegen ba^ @anje, unb um fo me^r, als ftd) in biefer "Jlbgefdjieben'

^eit baS (Eigentümliche berSl)araftere immer f(^roffer ausbilbet.

5}iein 23ater mod)te ffd) auf Steifen unb in ber freien 2öett, bie

er gefe^en, von einer elegantem unb liberalem Sebensweife einen

Q5egriff gemalt l)aben, als fte vielleid)t unter feinen SJ^itbürgcm

gewijt)nlid) war. ^wav fanb er barin Söorgänger unb ©efeHen.

X)er 9riame von Uffenbad? ijl befannt. dtin @(^öff von Uffen='

bac^ lebte bamals in gutem 2(nfe^en. (Sr war in Stalten gewefen,

l^atte jt(^ befonbers auf 50^uftf gelegt, fang einen angenehmen

^enor, unb ba er eine f(^öne ©ammlung von ?Oluftfalien mitge-

bracht ^atU, würben .^onjerte unb Oratorien hd ibm aufgeführt.

3Beil er nun bahd felbjl fang unb bie «Q^uftfer begünftigte, fo

fanb man eS nic^t ganj feiner 5Bürbe gemä^, unb bie eingela-

benen ©äfte fowo^l als bie übrigen Sanbsleute erlaubten fic^

barüber mandje luftige '^(nmcrfung.
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ferner cnnnerc \d) mic^ cineß 35aronß von JpMel, cineß

retd)en Sbclmannö, bcr, ^»crl^ctrafcf aber finbcrloß, ein fd^öncö

Jpouß in bcr ^(nfoniußgaffe bewohnte, mit aßcm 3«bel)ör cincß

anjiänbigcn £ebcnß auögcftattcf. liuÄ) bcfö^ er gute ©emätbe,

Äupfcrflid.)e, %afifen unb mandjeß anbrc, tvie cö hti @ommlern
unb £iebl)abcrn jufammenflie^t. ?öon ^cit ju 2dt lub er bie ^o»

noratiorcn jum 3)?ittage|Ten unb mar auf m\c eigne a^tfame

2Beife tt)o^lfätig, tnbem er in feinem ^aufe bie ^rmen Heibete,

ibre alUn Sumpcn aber jurücfbc^iclt unb ifjnen nur unter bcr

Q3ebin9un9 ein njöclKnftidjcß ^Imofen reifte, ha^ ftc in jenen

gcfcbenftcn Äteibern ftc^ i^m Icbeßmol fauber unb orbentlid) vor*

l^cttten. ^d) erinnere mic^ feiner nur bunfcl alö cineß freunb*

lidjen, tt)oI)l9cbitbefen SRanncß; beflo beutlidjcr aber feiner liut^

tion, bcr id) vom 7(nfang hU ju (Enbe bein)ol)ntc unb teilß auf

33efel)l mcineß Sßatcrß, teilß auß eigenem antrieb mand^ß er*

fianb, maß fid) nod) unter meinen ©ammlungen bcfinbet,

§rül)er, unb von mir faum no(^ mit ^ugen gefcl)en, maä:)U

3oI)ann 5)^id)ael von £oen in bcr litcrarifc^cn Söclt fomic in

§ran!furt jiemlidjeß ^uffe|)en. 9)i(^t von §ranffurf gebürtig,

])attt er ft^ bafelbfl niebcrgelaffcn unb »rar mit bcr ©c^wcfler

meiner @ro§muttcr 'Jejifor, einer gebornen £inb|)eimer, ver^ei*

taut. 33efannt mit bcr J^of* unb ©toatßwclt unb cineß erneuten

^bclß ftd) crfreuenb, erlangte er babur^ einen Dramen, ba§ er

in bie verf^iebcncn Dtegungcn, n)eld)c in ^iv6)t unb &taat jum

Söorfdjein famen, einjugreifen ben 93?ut 'i)aUt. (Er fc^rieb btn

„@rafen von SKivera", einen bibaftifc^cn Dtoman, bcffen ^^^alt

ai\i> bem jweiten ^itel „ober bcr e^rtic^e 9)Tann am J^ofe" er*

ftdjtlic^ ift. X^iefcß ?Xöerf tt)urbe gut aufgenommen, mcil cß aud)

von ben ^(jfcn, tt)0 fonfl: nur Älug^cit ju ^aufe ift, ©itttic^feit

verlangte; unb fo braute x\)m feine Arbeit 35eifaII unb TCnfe^en.

Sin jweitcß SBcrf fottte bagegen befto gefäl)rlid)er für i^n wer*

ben. (Er fdjrieb „"S^ie cinjige wa^re Steligion", ein 35u(^, bai bk

2tbftd)t ^atU, 'Joteranj, befonberß jmifdjcnSut^eranern unb Sal*

viniflen, ju befijrbern. hierüber fam er mit ben '^^eologen in

@treit; befonberß fd^ricb Dr, 35enner in ©ie^cn gegen il^n.

Söon £oen crnjibcrte; ber @frcit tt)urbe t;eftig unb pcrfijnlic^,

unb bie barauß entfpringenben Unanne^mli^feiten veranlagten

ben ^erfaffer, bk @tellc cineß ^räfibcntcn ju £ingcn anju*
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ncl^mcn, bic tl;m §ricbrid) ber Stt'ct^c anbot, ber in i^m einen

aufgeflärfcn unb ben Oleneruncjen, iik in ^fanfreic^ fd)on ^icl

weiter gcbieften maren, nid)f abgeneigten, vorurtcilßfreien 9)Tann

ju ernennen glaubte. @einc e|)emaligen Sanbßleutc, bk er mit

einigem 93erbru§ ^erlaffen, be^uptetcn, ha^ er bort nid)t ju=

frieben fei, ja, nid)t jufrieben fein fönne, tt)cil ft'd) ein Ort mt
Singen mit ^ranffurt fcineßwegß mcffen biirfe. 3))ein Söater

jwcifelfe on^ an bem ^e^agen beß ^räftbenten unb »erftd)erte,

ber gute 0|)eim l)ätk beffer getan, fid) mit bem .Könige nic^t

einjulaffen, meil eö überl)aupt gefä^rti^ fei, ftd) bemfelben ju

näl^ern, fo ein au^erorbcntli^er^err er auc^ übrigens fein möge.

X)enn man \)ahi ja gefel;en, vok fdjmä^lid) ber berühmte Söol=

taire, auf EKequifttion bc6 preu^ifdjen Dveftbenten greitag, in

^ranffurt fei ver{)aftef morben, ha er bod) v>orI)er fo ^od) in

©unftcn geflanben unb aU beö Äönigß Se^rmeijler in ber franjö^

fifd)cn ^Dcftc anjufe^cn gen^efen. (Eß mangelte bei folgen @ele=

genl^eiten nxi)t an 35etrad)tungcn unb Q5eifpielen, um vor .^öfen

unb .^errcnbienfl ju warnen, wovon iid) überf)aupt dn gcborner

'Jranffurtcr faum einen 35cgriff mad^en fonnte.

(gineß vortrefflid)en 9)?anneß, "S^oftor Ort^, wiH iö.) t)ier nur

bem 9^amen nai) gebenfen, inbem id) verbienfen Frankfurtern

^ier nid)t fowo^l ein X^enfmal ju errichten ^be, vielmel^r ber*

fclben nur infofern erwähne, alß it;r Dtuf ober i^re ^erfönli^fcit

auf mi<i) in btn frül)ften 3«^»^cn einigen (Einfluß gel)abt. ©oftor

Ortl) war ein reifer 9)lann unb gel;örte auc^ unter bk, wel^c

niemalß teil am Dtegimente genommen, ob il)n gleich feine .Kennt=

niffe unb (Einftdjtcn wof)l baju bered)tigt Raffen, ©ie beutfc^en

unb befonberß bk §ranffurtifd)en Tlltertümer ft'nb il;m fe^r viel

fc^ulbig geworben; er gab bk „"^Inmerfungen" ju ber foge*

nannten „frankfurter ^Deformation" lEjerauß, ein ?ffierf, in

welchem bk ^tatutm ber £Heid)ßftabt gefammelt ftnb. S)ie l^iflo*

rifdjen .Kapitel beßfelben i}aht xi) in meinen 3ünglingßjal[)ren

fleißig flubierf.

2ßon O^fenflcin, ber ältere jener brei 35rüber, beren id) oben

alß unferer S'^adjbarn ^tbai^t, war, bei feiner eingebogenen Tlrt,

ju fein, wä^renb feineß 2ihm^ nic^t merfwürbig geworben, beflo

merfwürbiger aber nac^ feinem '5obe, inbem er eine ?öerorbnung

l)interließ, baft er morgenß frül;, ganj im j^ittcn unb ol)ne ^e*
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gleifung unb ©cfotg, »on ^anbttjcrfßlcufeu ju @i*abe gebraut

fein ttJoUe. (£0 gcfd)«^/ unb btcjc ^onblung erregte in ber @fabf,

i»o man an prunf^affe Seic^enbcgängniffc gctt)öt)nt »rar, gro^eß

3(uffct)n. üüi bicjenigcn, bie bei folgen @elegenl)cifen einen ^tV'

fömmlid)en Söerbienft Ratten, erhüben ftc^ gegen i>k D^euerung.

2(nein ber warfre ^otrijier fanb O^ad^folger in allen @tänben,

unb ob man f^on bcrgleid)cn 35egängnifTe fpoffweife O^fen*

teid)en nannte, fo nahmen fte t>t>6) jum 35eflcn man^er menig

bemiffctfen Familien überl^anb, unb bie ^runfbegängniffe v>er*

loren fid) immer me^r. 3^ ^üi)vz biefen Umflanb an, weil er einß

ber frü{)ern @^mptome jener ©cftnnungen «on ©emut unb

(SIcid)flettung barbiefcf, bie ft(^ in ber jweiten ^älffe bz^ vorigen

3al)r^unberfß «on oben l^erein auf fo mandje Söeife gezeigt

l^aben unb in fo unerwartete 2öirfungen außgefd)lagen fiinb.

Tfuc^ fct)Ite eß nii)t an £iebl)abern beö 2(ltertumß. (Eß fanben

ft^ ©emälbcfabinctte, Äupferflid)fammlungen, befonberß aber

würben vaterlänbif(^c 5)?erfwürbigfciten mit (Eifer gefu(!^t unb

aufgehoben. "S^ie älteren ?Serorbnungen unb 5)^anbate ber

£Hei(^ßftabt, von benen feine @ammlung veranftaltet war,

würben in X)rurf unb @(^rift forgfältig aufgefud^t, na^ ber

Seitfolge gcorbnet unb alß ein @(^a^ «atcrlänbifd)cr Dtedjfc

unb ^erfommen mit (£|)rfurd)t verwahrt, üud) bie Q3ilbniffe

Pon ^ranffurtern, bie in grofer Tlnja^l eji-iflicrten, würben

jufammengebrad)t unb machten eine befonbere Tlbteilung ber

^ahimtU.
@ot(^e 5Dlänncr fd)eint mein 55ater ftd) überhaupt jum

5)lufter genommen ju l)aben. 3f>nt fe|)lte feine ber ^igenf(^aften,

tk JU einem rcd^tlidjen unb angefel)nen Q5ürger gehören, ^uc^

braute er, nadjbcm er fein ^auß erbaut, feine 55eft^ungen von

jebcr litt in Orbnung. (Eine vortreffliche Sanbfarfenfammlung

ber @d)enfifd)cn unb anberer bamalß vorjügli^er geograpl^ifd)cn

35lätter, jene oberwäljnten ^öerorbnungen unb ?9?onbate, jene

33ilbniffe, ein @t^ranE alter @cwe{)re, ein ©c^ranf merfwür«

biger venejianifdjer ©läfer, Q5ed)er unb ^ofale, {Naturalien,

Slfenbcinarbeiten, 35ronjen unb l^unbert anbcre X)inge würben

gcfonbert unb aufgeflefft, unb i^ verfel)lte nic^t, bei vorfaflenbcn

^uftionen mir jeberjeit einige ^lufträge jur ^ermel^rung beS

5öorl)anbenen ju erbitten.
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^od) einer bebcufenbcn j^ömiltc m\\% id) gebcnfcn, vcn ber xä)

feit meiner frübften 3u9<^n^ ^'^^ ©onberbarcß vernal)m unb von

einigen iljrer ©lieber felbft ncd) mandjeß 3Bunbcrbare erlebte;

eß ttjar bie ©enctenbergifdjc. 'Der 93ater, von bem id) njenig ju

fagen meiß, mar ein wo^l^abenber 9)^ann. (Sr t)atte brei @ö^nc,

bie ftd) in i()rer ^ufl^"^ M)on burd)gän9i9 ah @onberIinge aM»
jeid)neten, T)er9leid)en wirb in einer bcfd)ränften @fabt, rvo ftd)

niemonb wcber im guten nod) im böfen hervortun foü, nid)t jum
bellen aufgenommen. @pottnamen unb feltfame, ftd) lang' im

@ebäd)tni6 erl)oltenbc 53?ärd)en ftnb meiftenß bie §rud?t einer

fold)en @onbcrborfeit. X^er ^ater tt)oI)nte an ber Srfe ber

^afengafTe, bie von bem 3«id)en bcß JP)aufeß, ba^ einen, njo nic^f

gor brei ^afen vorfteöt, ben 97amen füljrte. 'tSflan nannte ba^er

biefc brei Q3rüber nur tk brei ^afen, n)etd)en @piJjnamen fte

lange 3^'* nid)t loßmurbcn. allein, wie große Söorjüge ftd) oft in

ber 3"9<^"^ tuvö:) ütva^ 2öunberlid)eß unb Unfd)idli(^eß anfün»

bigen, fo gefd)af) eß aui) t)ier. 'Scr ältefie war ber nad)^er fo

rübmtid) befannte 9veid)ß^ofrat von @encfenberg. ^tv jwcitc

warb in ben ^?agiflrat aufgenommen unb jeigte vorjügtid)c Ta-

lente, bk er aber ouf eine rabuliflifd)e, ja, verrud)tc 3Öeife, wo
nid)t jum @d)abcn feiner 33aterflabt, bod) wenigflenß feiner

^oüegen in ber Solge mißbraud)te. 'S)er bvitU Q5ruber, ein Tl'rjt

unb ein 9)]ann von großer £Hed)tfd)affcnt)eit, ber aber wenig unb

nur in vorne()men JP)äufern praftijierte, bel)ielt hi^ in fein l)'6(i)'

fteß "Jdter immer ein ttma^ wunberlid)eß "Jtußere. (Er war immer

fet).r nett geflcibct, unb man fat) i^n nie anberß auf ber ©trage
atß in @d)u^ unb ©trumpfen unb einer wo^lgepubcrten £ocfen=

perücfe, ben ^ut unterm 2(rm. (Er ging fc^nell, boc^ mit einem

fettfamen @d)wanfen vor ftd) ^in, fo ba^ er balb auf biefer, botb

ouf jener <^du ber @troße fic^ befonb unb im ©e^en txn^idiad

bilbete. @pottvogel fogten: er fuc^e bmd) biefen abweid)enben

©d)ritt ben obgcfc^iebenen ©eelen ouß bem 2Bege ju gel)en, bk
tl)n in grober Sinie wot)l verfolgen mijd)ten, unb al)me biej'enigen

na6), bk ftc^ vor einem .Krofobit fürd)ten. 1)o(t oüer biefer

©d)eri unb mondje luftige Ü^oc^rebc verwonbette ftd) jule^t in

(El|)rfurd)t gegen il)n, olß er feine anfel)nlid)e 2Bol)nung mit ^of,

©orten unb ollem 3ube^t>r, ouf ber Sfdjen^eimer ©offe, ju einer

mebijinifc^en Stiftung wibmete, wo neben ber '2(ntoge eineß bloß
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für Sranffurtci* ^Sürgcr bcfttmmfcn Jpofpifalö ein botantf(^cr

©arten, ein anafomifc^cö "J^cafcr, ein (^cmifdjcß £aboraforium,

eine anfc^nlid)c 35ibliot]()cf unb eine 9ßoI)nun9 für bcn '2)ireftor

eingerichtet tvarb, auf eine SBeife, beren feine "^fabemie ftd) i)'dttt

\6)Ämm bürfen.

<£in anbrer vorjüglic^cr 5))ann, beffen ''Perfönlidjfeit nic^t fo^

»»0^1 alö feine ?®irfung in ber 9]a^barfd)aff unb feine @(^rif*

fen einen fe^r bebeutenben (Einfluß auf mi<i) Qc^aht i)ahcn, voav

^av\ ^ricbrid) von 3)]c»fer, ber feiner ©ef^äftßtätigfcit ttJcgen

in unferer ©egcnb immer genannt n^urbe. ^uc^ er i)atU einen

grünbIi^=fttflid)enS^araftcr, ber, meil bieOebredjen ber menfd)=

li^en Dlatur i^m n)of)l mandjmal ju f^affen mad^ten, iftn fogar

ju ben fogenannten frommen Ijinjog; unb fo mottte er, wie von

£oen ba^ .^ofleben, ebenfo t>a& @efd)äftßleben einer gctt>iffen=

l^aftercn ^e^nblung ent9e9enfü{)ren. "A^ie gro^e "^tnjal^l ber

fleinen beutf^en ^öfe flettte eine 9)lcnge von Ferren unb

X^ienern bar, wovon bie erflcn unbebingten @c!f)orfam verlangten

unb bie anbern meif^enteilö nur na&) i^ren Überzeugungen wirfen

unb bienen wollten. (Eö entftanb ba^er ein ewiger ^onftift unb

fc^nette Söeränberungen unb (£)fploftonen, tvtil bie SSirfungen

beö imbebingten ^anbelng im Keinen viel gefdjwinber merflid)

unb fc^äblic^ werben aU im großen. 3}iele Jpäufer waren ver»

f(^ulbet,unb faiferli^e'J)ebitfommifftonen ernannt; anbrefanben

iid) langfamer ober gcfc^winber auf bemfelben 9Bege, wobei bk
"S^iener entweber gewiffenloö ^öorteil jogen, ober gewiffen^ff

ft^ unangenehm unb ver^^t machten. £0?ofer wollte alß @taafö*

unb @efd)äftßmann wirfen, unb ^icr gab fein ererbtes, hU jum

9)^etier auögebilbeteß Talent ii^m eine cntfcbiebene ^(ußbeute;

aber er wollte aud) juglcic^ alö 9>ienfd) unb '35ürgcr i^anbeln unb

feiner fittlid)en 2Bürbe fo wenig als möglid) vergeben, '^dn
,,^ivv unb "S^iener", fein „"Spaniel in ber SöWengrube", feine

„Dteliquien" f(!^ilbern burdjauß bk Sage, in wcldjcr er iii) jwar

nid)t gefoltert, aber boc^ immer geflemmt fü^^ltc. @ie beuten

fämtti(^ auf eine Ungebulb in einem Buf^önb, mit beffen S3er=

pltniffen man iii) ni(i)t verföl;nen unb btn man bo^ nid^f

loßwerben fann. ^ei biefer ^rt, ju benfen unb ju cmpfinben,

mugte er freilid) mel;rmalß anbere X^icnfte fu^cn, an welken

eß i^m feine gro§e @ewanbtl;eit nid^t fehlen lie^. 3^ er*
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jartcn S))anncß.

^u6 ber '^crne mai)U j'ebod) bcr 97ame ^topflorf aui) f^on

ouf imß eine große ^Birfung. 3'« Anfang wunberfe mon fii), wie

ein fo vorfrefflid^er 3)^ann fo jvunberlid) :^ei§en fönne; bod) ge==

wöbnte man ftd) balb baran imb bad)fe nid)f me^r an bie ^ebeu*

tung bicfer ©itben. 3*^ meines 23aferß ^^ibliotI)ef I)afte id)

bißl)er nur bie früheren, befonbcrß bk ju feiner 3cif nac^ unb

nad) heraufgekommenen unb gcrül^mfen 'S^idjfer gefunben. 3(IIe

biefe ^ffen gereimt, unb mein ^afer ^ielf ben EKeim für poe=

fifd^e 5Berfe unertäßli*. £ani(?, ^ageborn, X^rottinger, ©cttcrt,

(Treuj, Jpaüer ftanben in fd^önen ^ranjbänbcn in einer Dteif)e.

lin biefe fdjIolTcn ftd) 97eufird)ß „'Jetemod)", Äoppene „33e>

freitee 3<^rufa(em" unb anbre Überfefeungcn. 3^ ^(^tte biefe

famtlic^en ^änbe l>on j\inbi)eif auf fleißig burd)gelefen unb feil=

weife memoriert, weshalb ii) benn jur Unterhaltung ber @e=

fellfd)aft öftere aufgerufen würbe. Sine verbrieftere (Epoche im

Oegenteil eröffnete ftdj für meinen 33ater, al? bur^ .^lopflocfö

„^DMfißß" 25crfe, bie il)m feine Söerfe fd)ienen, ein ©egenftanb

ber öffentlid)cn ^ewunberung würben. (£r felbfl ^attt fid) wo^l

ge!bütet, bicfeö 2Bcrf anjufc^affen; aber unfer .^außfreunb, 9tat

@d)neiber, fc^wär^te eß ein unb iitdU ee ber 9)?utter unb ben

.^inbern ju.

^luf biefen gefdjiiftßtätigen 9)^ann, wcld)er wenig laß, ^tfe

ber „SÖZcfftöß" gleid? bei feiner (Erfe^einung einen mä^tigen

(Sinbrucf gemalt. X)icfe fo natürli^ au6gcbrürften unb bo^ fo

fd)ön verebelten frommen ©efü^le, biefe gefällige ©pra^e, wenn
man fte aud? nur für ^armonifdje ^rofa gelten ließ, i^atten ben

übrigens trorfnen ©ef^äftßmann fo gewonnen, ba^ er hu je^n

erflen ©efänge, benn von biefen i)! eigentlich bk Stebe, als bai

^crrtid)fte (Erbauungäbud) hctvadjUU unb foldjeß alle 3^^re cin=

mal in ber .^arwodje, in wcldjer er ftc^ t>on allen ©ef^äften ju

entbinben n>u^U, für ftc^ im fiillen burd)la6 unb ftd) baran fürs

ganjc "^a^v erquicftc. anfangs badjtt er feine (Empfinbungcn

feinem alten §reunbc mitzuteilen; allein er fanb ftd) fc^r beflürjt,

als er eine unl^eilbare Abneigung vor einem 2Berfe von fo föii'

lidjcm @el)alt, wegen einer, txtk eS i^m fdjicn, gleidjgültigen

äußern §orm, gewahr werben mußte. (Bs fel;lte, wie ftc^ leidet
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benfen lä%t, ntc^t an ^lötcber^olung bcö ©cfpräc^S über btcfcn

©egenftanb; aber beibe "^ctle entfernten ftd) immer meiter von»

einanbcr, eß gab I)efti9e @jenen, unb ber nachgiebige ^ann tic§

ftc^ enblic^ gefaßen, »on feinem £ieblingött)erfc ju fc^ttjeigen,

bamit er nidjt jugtei<^ einen ^UQcnbfreunb unb eine gute @onn'

tagßfuppe verlöre.

^rofclijten ju ma^en, ifl ber nafürlidjfte Sßunf^ eineß jeben

9)Zenfd)en, unb mt fe^r fanb iii) unfer §reunb im flillen belohnt,

aU er in ber übrigen Familie für feinen ^eiligen fo offen ge*

ftnnte ©emüter entberfte. 1)a6 (Sji-emplar, bag er jäf)rli(^ nur

eine SBo^e brauchte, toav unß für bk übrige ^dt gewibmct. 1)ie

?XRutter ^ielt eö t;eimli(^, unb mir ©efdjmifler bemädjfigten unö

beßfelben, tt>ann mx fonnten, um in ^reiftunben, in irgcnbeincm

SGBinfel verborgen, bk auffallenbften ©feilen außwenbig ju ler*

nen unb befonberö bie jarteften unb ^eftigflen fo gefdjwinb aU
mögli(^ ins (Sebäd)tniö ju faffen.

^orficö "Jraum rcjitierten wir um bk 2ßefte; unb in ba^

ttjilbe, vcrjweifelnbe ©efpräc^ itt>if(^en @atan unb 7(bramelec^,

weldje inö Otote 9)leer geftürjt worben, Ratten mv unö geteilt.

X)ie erfle DloIIe, aU bk getvaltfamfte, war auf mein '^eil ge»

fommen, bk anbere, um zin wenig fläglid)er, übernal)m meine

@(^weficr. ©ie we^felfeifigen, jwar gräglic^cn, aber boc^ wo^l'

flingenbcn 95erwünfc^ungen floffen nur fo vom 5}^unbc, unb wir

ergriffen jcbt ©elegen^eif, unö mit biefen ^öllifc^en CKebenßarten

ju begrüben.

(So war ein ©ametagabenb im 3Binter — ber ?Oater ließ fid)

immer bei 'ii6;)t rafteren, um ©onntagö frü|) ftc^ jur Äir^e be»

quemli(^ anjie^en ju fönnen — wir fafen auf einem @^emel
l^inter bem Ofen unb murmelten, wäl^renb ber barbier einfcifte,

unfere ^erfijmmlidjen Slü(^e jiemlid) Icife. 9^un ^atu aber

^bramelec^ bcn @atan mit eifernen ^änben ju faffen, meine

©c^wefler paäu mid) gewaltig an unb remitierte, jwar Icife ge*

nug, aber bo<i) mit fleigenber £eibenf(^aft:

Jg)jlf mir! id) ftc^e bid) an, id) bete, wenn 5u es forbcrfl,

Ungeheuer, tid) on! . . . SScrroorfncr, fdjwarjcr 33crbrcd)cr,

^ilf mir! id) leibe bie *Pcin bii rä^icnbcn ewigen ^obcö!



Srfttr Ztil. Srincß ^nd) 97

55oi*mat£S fcnut' td) mit I)ei§<m, mit grimmigem Jpaffc bt(^ Raffen!

3c^t vermag idj'S nidjf m«^r! liud) bic6 ifl jicdjcnbcr ^'»'"nifr!

35iß^cr wav attcß Icibltd) gegangen; aber lauf, mit für(!^fer'»

lieber @ftmme, rief fte bic folgenbcn 2ßorfe:

wie bin ii) jcrmalmt! . .

.

T>er gute S^irurguö erfd)raf unb go§ bcm ?öater bai ©etfen=

becfen in bk ^ruft. X>a gab eö einen großen 2(ufflanb, unb eine

firenge Unterfuc^ung warb gel)alfen, befonberß in ^etradjt beö

Ungtürfö, ha^ \}Httt enftlef)en fönnen, njenn man f^on im dxci'

fteren begriffen gcwefen tt)äre. Um aüm ^tvba&)t beß 5D?uf*

ttjillenß von un6 abjule^nen, befannfen wir unö ju unfern teuf*

tifd)en Dfotten, unb ba^ Ungtiirf, ba^ bk ^eji-ameter angeridjtef

{;affen, war ju offenbar, aU ba^ man fte nid)t aufö neue I;äffe

Dcrrufcti unb 'verbannen foßen.

@o pflegen Äinber unb 33olf ba^ @ro^e, ba^ (Erhabene in

ein @viel, ja in eine ''Poffe ju verwanbeln; unb wie fottten fic

awd) fonfi imflanbe fein, eß auöjutjatfen unb ju erfragen!

X) r i t t e ö 05 u 4>

X)er SQeuja^röfag warb ju jener Seit burd) ben allgemeinen

Umlauf t»on perfönlic^en ©lüdwünfdjungen für bk @tabf fel;r

belebenb. 2ßer fonjl nid)t leid)t ax\^ bem Jpaufe fam, warf fid) in

feine beften Kleiber, um @i>nnern unb ^rcunbcn einen 7(ugen»

blicf freunblid) unb l^öflid) ju fein, ^ür unö .Äinber war befon*

berß bie §eftlid)feif in bem ^aufe bcß @roß»aterö an biefem

Jage ein l)öd)ft erwiinfdjter @enu§. 9)7if bem frül)|len SÖ^orgen

waren bie (Snfel fdjon bafelbfl verfammelf, um bk "^^rommcln,

bk .^obocn unb Klarinetten, bie ^Pofauncn unb 3infcn, wie fte

bai SRititär, bie @fabtmufici unb wer fonjl alleß ertönen ließ,

ju 'Dcrnel)men. T'ie verftcgelten unb überfdjriebenen ORcujabrö*

gcfd)en!e würben von ben ^inbern unter bk geringem ©ratulan*

ten ausgeteilt, unb wie bcr "^ag wud)ö, fo vermel>rtc ftd) bic "^In*

jal)l ber Honoratioren. (Erfl erfc^ienen bie 95ertrautcn unb Qöcr^-

wanbten, bann bie untern ©faatöbcomtcn; bic J^crrcn vom £)tatc

7 öoet^c VIII
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fclbfl i>crfel)ltcn nidjt, ibrcn ©djult^cift ju begrüben, imb eine

auecrtt)äf)Ife ^njal>l murbc abcnbö in Sintmcrn bewirtet, meldte

ba«' gan^e ^aitv über faum ftd) öffneten. 'S)ie '5;orten, ^iefuif*

hidjen, 5)?arjipane, ber füfie ?B3ein ühu bcn größten £Heij auf

bie .Kinber auö, tt)Ojii nod) tarn, ba^ ber ®d)ultki§ fowie bie

beiben 33urgemeifl:er aus einigen Stiftungen jdt)rli^ ttxvai

@ilberjeug erhielten, tt)elc()e6 benn ben Snfetn unb ^Paten no^
einer gen)iffen ^bflufung verehrt n^arb; genug, es fei)Ite biefem

gefieim fteinen an nid)tß,tt)a6 tu größten ^u v>er^errlid)en pflegt.

X'er Dleujo^retag 1759 tarn I)eran, für unß Äinbcr erwünf^t

unb »ergnügli(^ ivie bie vorigen, aber ben altern ^Perfonen be*

benfli^ unb at)nung6VoK. 'Die '33urd)märfd)c ber granjofcn tt>av

man jwar gen)obnt, unb fte ereigneten ftc^ ijfter? unb pufig,

ober bod) am ^iiufigflen in ben legten "Jagen bci> ^»ergangenen

3al)re6. dlai) alter reidjef^äbtifd^er @ittc pofaunte ber '5:ürmer

beß Jpauptturmö, fo oft Gruppen Ijeranrürften, unb an biefem

9'^eu)al)r0tage wollte er gar nidjt aufhören, tt)eld)eß ein Sciö^en

war, i>a^ größere Jpeereßjüge "öon mel)reren ©eiten in ^ett)e==

gung feten. 3Birf(id) jogen fte aud) in größeren 5}iaffen an biefem

^age burc^ bie @tabt; man lief, fte tjorbeipaffteren ju fet)en.

(gonfi war mon gewobnt, bo6 fte nur in fleinen Partien b\xv&}'

marfd^ierten; biefe aber \)ergrö^erten ftd) nad) unb nad), ofenc ba^

man es t>crl)inbern fonnte ober woütc. ©enug, am 2ten 3«"««»*;

na(^bem eine Kolonne burd) @ad}fcn^aufen über bk ^rücfe

burd) bit ^a^rgaffc hi^ an bie .^onl^ablerwadje gelangt war,

madjte fte l)alt, überwältigte bai flcine, fte burd)fü^renbe Äom»

manbo, na^vn ^efi^ von gebad)ter Söa^e, jog bie Seil hinunter,

unb nad? einem geringen ^2ßiber|ianb mu^te ftd) an<i) bie ^aupt=

wadje ergeben, ^ugenblirfß waren bie frieblid^en @tra§en in

einen Äriegßfd^aupla^ verwanbelt. 2)orf verharrten unb biwa=

fierten bie "J^ruppen, bis burd) regelmäßige Einquartierung für

il)r Unternommen geforgt wäre.

I^iefe unerwartete, feit vielen 3«^**«» uner^t)rte Safl brücfte

bie bel>agli(^en Bürger gewaltig, unb nicmanben fonnte fte be=

f^werlid)cr fein als bem SÖater, ber in fein faum voüenbetce

.^auß frembe militärif^e ^ewol)ner aufnehmen, il)nen feine

wol)laufgepu^ten unb mei)l verfc^loffenen (g^faatßjiiumer ein-

räumen unb ba^, \viais er fo genau ju orbnen unb ju regieren
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pflegte, frember Sßtüfür preisgeben foüte; er, ol^ne^in preu^ifd)

gcftnnf, foüte fid) nun t>on §ranjofen in feinen 3inimern belagert

fc^en: eß ttJar ba^ "Jraurigfle, tt)aö i^m nad) feiner 1)enfn)eife

begegnen fcnnte. 2öäre eß i^m jetod) mi^glid) gewefen, bie @ad)e

kid)ter ju nehmen, ba er gut j^ffloji^Üfd) fprad) unb im Seben

ftd) tt)of)l mit 5Bürbe unb 7(nmut betragen fonnte, fo ^dtu er

ftd) unb unß mand^c trübe @tunbe erfparen mögen: benn man
quartierte hti uns ben Äönigßleutnant, ber, obgleich 9)lititär^

perfon, bod) nur bit 3i^it^c>rfäIIe, bie Streitigkeiten jttjifdjen

@olbaten unb '^Bürgern, @d)utbenfa(^en unb ^änbcl ju fdjlid)*

ten \)attc. (£ß mar @raf ^borane, von ©raffe in ber ^rot»ence,

unweit 7(ntibeß, gebürtig, eine lange, t)agre, ernfle ©effalt, bai

©eftc^t burd) bie ^^lattern fel^r entl^ellt, mit fc^warjcn, feurigen

klugen, unb »on einem würbigen, jufcmmengcnommcnen ^^etra*

gen. ©leid) fein (Eintritt i»arfür ben^außben)o:^ner günfiig. 5)^an

fprad) »cn ben t»erfd)iebencn Sintmern, wel^e teilß abgegeben

werben, teilß ber §amilie verbleiben foöten, unb alß ber @raf
ein ©emälbcjimmer erwähnen I)örte, fo erbat er ftd) glei^, ob

eß fd)on 91ad)t war, mit .^erjen bie Silber wenigftenß flü^tig

ju befe^en. (Er ^atfe an biefcn X^ingen eine übergroße ^reube,

bcjcigte ftd) gegen ben i^n begleitenben Sßater auf ba^ verbinb»

lic^fle, unb alß er vernabm, ba% bit mcillen ^ünftler nod) lebten,

ftd) in §ranffurt unb in ber £)1ad)barf(^aft aufl)ielten, fo ver=

fieberte er, ba^ er nid)tß mehr wünfd)e, alß fic balbigfl f'ennen ju

lernen unb fte 5U befd)äftigen.

"^ber aud) biefe Tlnnäberung \)on feiten ber .Kunfi öermod)tc

nid)f bk ©cfinnung meineß 5^aterß ju änbern nod) feinen (£^a=

rafter ju beugen. €r ließ gefd)c^en, waß er m<i)t verl)inbern

fonnte, l)ielt ftc^ ober in unwirffamer (Entfernung, unb baS>

2lu§erorbentlid)e, waß nun um ii)n ^jorging, war i^m biß auf bk
geringjie .Kleinigkeit unerträglid).

@raf ^l)orane inbeffen betrug ftd) muflerl;aft. 9^id)t einmal

feine Sanbfarten wollte er an bie ^Biinbe genagelt ^ben, um bk
neuen "Tapeten ni(^t ju verberben, ©eine £eute waren gewanbt,

flill unb orbentlid); aber freilid), ba ben ganjen ^ag unb einen

^eil ber diadjt nid)t Stube bei ibm warb, ba ein .Klagenber bem

anbern folgte, ^rrefianten gebradit unb fortgeführt, alle Offiziere

unb "Jlbjutanten vorgelaffcn würben, ba ber ©raf nod) überbieß

7*
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fägtid) offne 5afcl hidt, fo gab c^ in bcm mäßig großen, nur für

eine §amilie cingcrid)fcfcn ^aufc, baB nur eine turd) oüe @tocf=

werfe un^jcrfc^loffen burc^gebenbc "treppe ^atti, eine Bewegung
unb ein ©efumme wie in einem Q5ienenforbe, obgleich aüeß fet)r

gemäßigt, ernftbaft unb ftreng juging.

3um Sßermitfler jwifcben einem t>erbricßtid)en, fäglid) mel^r

ftcb i)t)pod)onbrif(b quätenben ^oußt)errn unb einem jwar wt>\)h

wottenben, ober fei)r crnften unb genauen ^JJilifärgoft fanb ficb

glücflicbcrweife ein behaglicher '2!)oImeffd)cr, ein fdjöner, tvol)U

beleibter, heitrer ?0)ann, bcr Bürger t>on §ranffurf war unb gut

franjijftfd) fprad), ft^ in aüeß ju fc^icfen wußte unb mit mand}cr*

lei fleinen Unannebmlid}feiten nur feinen @paß trieb. 'Durcb

biefcn i)atti meine ?Otutter bem ©rafen ihre Sage bei bem ©c^

mütßjuftanbe if)rcß ©atten >)orfteIIen laffcn; er ^attt bic @od)e

fo flüglid) außgemalt, ba^ neue, nod) nid}t einmal ganj eingcrid)«

iitt ^auß, bie natürlid)e 3urücfgejogent)eit beß ^eftßerß, bie ^c*

f(bäftigung mit ber (Srjiebung feiner ^amilic, unb na^ fid) afleß

fonfl nocb fagcn ließ, ju bebenden gegeben, fo i>a% ber @raf, ber

an feiner ©teile auf bk böcbf^c ©ered^tigfeit, Unbefted)Iid)feit

unb ehrenvollen Sßanbcl ben gri>ßten ©totj fe^te, aud) t)icr ftd)

alß (Einquartierter muf^er^aft ju betragen vornat)m unb eß wir^

lieb bie einigen ^al)vt feineß "S^ableibenß unter mancberlei Um^
flänben unverbrücbtid) get)alten l)at.

5)^einc 5)lutter befaß einige .^enntniß beß^tatienifdjen, wel(be

@prad)e überljaupt niemanben von ber j^amitie fremb war: (te

cntfd)loß ft(b baf)er fogleidj, §ranji>ftfd) ju lernen, ju wetd)em

Swecf ber 1)oImetfd)er, bem fie unter biefen fiürmifdjen (Ereig»

niffen ein .Kinb auß ber '^aufe geI)oben \)attt unb ber nun aucb

alß ©evatter ju bem ^aufe eine boppelte Oleigung fpürte, feiner

©evatterin jebcn abgemüßigten 2(ugenblicf fcbenfte (benn er

wobntc gerabe gegenüber) unb i^r vor allen X)ingen biejenigen

fPbrafen einlernte, weld)e ßc pcrfönlid) bcm ©rafen vorzutragen

^abi; weld)eß benn jum bcfien geriet. X)er©raf war gcfd)mei(bett

von ber 931ül)c, weld)e bic .^außfrau ßcb in il)rcn '^ai)Vtn gab,

unb weil er einen bcitcrn, gcifircid)en 3ug in feinem Sböroftcr

I^attc, aud) eine gcwiffc trocfne ©alanterie gern außübte, fo ent==

fianb barauß ba& befte ^erbältniß, unb bie verbünbetcn ^iiiaU

tcrn fonnfcn erlangen, rva^ fie wollten.



(5rftcr ^ctl. X)i-t(<cö Q5ud) 101

5ßärc eö, wie fc^on gcfagf, möglid) gcivcfcn, bcn ^atcr ju cr^

geifern, fo ^äftc bicfer »eränberfc 3«l^flnb mcnig "iiDrücfcnbcß gc«

l^abt. 'Ser@raf iibfc bic ftrcngflcUncicicnnü^igfcif: fclbft@abcn,

bte feiner @tettc gebührten, U^nU er ob; baß ©eringfte, »voß

einer ^efle(^ung ^dtte äl)ntt^ fef)en fönncn, würbe mit ^cvn, ja

mit @frafe tweggemiefen; feinen Seufen n>av aufß jirengfle befof)*

len, bem^außbeftfeer nic^f bie minbeftcnUnfoflen ju madjen. X)a*

gegen würbe unß ^inbern reid)tid) ticmDladjtifdje mitgeteilt, ^ei

biefer @elegenl)eit mu§ iij, um t>on bcr Unf^ulb jener ^dUn
einen begriff ju geben, anfüi)ren, ba§ bie 5)hitter unß eineß Xa*

geß böd)(id) betrübte, inbem fte baß ©efrorene, ba^ man unß

t)on ber ^afel fenbete, tt)cggo§, weil cß i^^r unmöglich vorfom, tia§

ber ?0^agen ein n)a{)r^affeß (£iß, wenn eß aud) nod) fo burc^*

jurfert fei, »ertragen fönne.

^ußer biefen Secfereien, bie wir benn bo6) aümäl)l\(i) ganj gut

genießen unb vertragen lernten, beuchte eß unß j^inbern auc^ no^
gar be^oglid), »on genauen £el)rflunben unb flrenger 3u<^i

einigermaßen entbunben ju fein. X)eß 23aterß üble £aune nat)m

ju, er fonnte ftd) nid)t in bai Unx)ermeibli(^e ergeben. 3Bie fe^r

quälte er fid), bie 5)lutter unb ben ©evatter, bk diau))tvvcn,

alle feine §reunbe, nur um ben ©rofen loßjuwerben! Vergebens

fiellte man i^m vor, ba% bit ©egenwart eineß foldjen 5)^anneß

im ^oufe, unter ben gegebenen Umftänben, eine wol)re 2ßol)ltat

fei, b(x% ein ewiger 3Bed}fel, eß fei nun von Offizieren ober @e»

meinen, auf bk Umquortierung beß ©rafen folgen würbe, .^einß

von biefen Tlrgumenten wollte bti it)m greifen. X'aß ©egenwär»-

tige fd)ien il)m fo unerträglid), ba^ il)n fein Unmut ein ^Sdjlim^'

mereß, bai> folgen lönntc, nidjt gewahr werben ließ.

^'uf biefe ^eife warb feine "^ätigfeit gcläljmt, bk er fonft

^uptfä^li(^ auf unß ju wenben gewol)nt war. X)aß, rva^ er unß

aufgab, forberte er nic^t mel)r mit ber fonftigen ©enauigfeit, unb

wir fud)ten, wie eß nur möglid) fdjien, unfere O^eugierbe an mili«

tärifd)en unb anbcrn öffentlid)en X)ingen ju befricbigcn, nid^t

allein im J^aufe, fonbern aud) auf bcn ©fraßen, wclc^eß um fo

leid)ter anging, ba bk %aQ unb 97ad)t unverfd)lofTene ^außtüre

von @djtlbwod)en befe^t war, bie fid) um ba& ^iu' unb SBiber*

laufen unruhiger Äinbcr nid)tß bekümmerten.

Xiie mandjerlei ^ngelegcnl;eitcn, bin vor bem £Kid;terf?ul^le
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beö Äönigßlcutnantß gcfc^Iidjfct tvurbcn, ^atUn babwvi) noi)

einen ganj bcfonbern CHeij, ba^ er einen eigenen SGöerf barauf

legte, feine (£nff(Reibungen jiigleid) mit einer tt)i^igen,geifl:reic^en,

i)tittvn SBenbung ju begleiten. 5ßaß er befoi)!, ttav jlreng gc*

redjt; bie '^rt, rt>k er eß außbrürfte, wav launig unb pifant. (Er

fc^ien ft^ ben ^erjog t>on Offufia jum ^orbilbc genommen ju

l^aben. (£ö t>erging faum ein "Jag, ba§ ber X)olmetf(^er nic^t eine

Dber bie anbere fotd^e "^Inefbote unß unb ber 9}Tutter jur ^uf*

Weiterung erjä^lfe. (£ö ^attt biefer muntere SJ^ann eine fleine

@ommlung folc^er ©olomonifdjen (Entf^eibungcn gemacht; ii)

erinnere mic^ aber nur beö (Sinbrucfß im allgemeinen, o^ne im

©ebäc^fnie ein 33efonbereö wieberjufinben.

S>en wunberbaren Sl^araffer beö ©rafen lernte man na6) unb

nac^ immer me^r fennen. 'Diefer 5)?ann war ftc^ felbfl feiner

(Eigenheiten aufö beutlic^fle bemüht, unb meil er genjifTe 2^iUn

haben mo^te, wo i^n eine 2Crt toon Unmut, Jpijpoc^onbrie, ober

tt)ie man ben böfen 1>ämon nennen foll, überfiel, fo jog er ft(^ in

folc^en @tunben, bk iii) mandjmal ju '5:agen verlängerten, in

fein Sintmer jurürf, fc^ niemanben als feinen .^ammerbiener

unb war felbfl in bringenben fällen ni(^t ju bewegen, ba^ er

"^ubienj gegeben i}ättt. @obalb aber ber böfe ©eifl von i^m ge=

wi^en war, erf^icn er na^ wk vor, milb, l^eiter unb tätig. 2Cuß

ben Dtcbcn feines Äammerbienerö, @ainf ^can, eincß fleinen,

t>agern 5))anneß von muntrer ©ufmütigfeit, fonnte man fc^lie=

^en, ba% er in frühem ^a^vm, von fol^er @timmung überwäl-

tigt, gro^eö Unglürf angeridjtet unb fid) nun vor ä^nlic^cn "^h"

wegen, hti einer fo wid^tigen, ben 35lirfen aller 3ßelt ausgefegten

@tetlc, ju pten ernfllid) vornehme.

@lei(^ in ben erflen '?:agen ber ^nwefenl)eit beß ©rafen wur=

ben bk fämtli^en grantfurtcr 9}kler, alö .^irt, @d)ü^, ^raut*

mann, Dlot^nagel, 3""cfer, ju il;m berufen. @ie jeigten il)re fcr*

tigen ©emälbe vor, unb ber @raf eignete ftd) bai SSerfäufli^c

ju. 3^iw würbe mein l)übfd)eß ^etteß ©iebeljimmer in ber ^an^
färbe eingeräumt unb foglei^ in ein ^ahimtt unb 3(telier um»

gewanbelt: benn er war wiHenß, bie fämtlic^en .^ünfller, vor

allen aber @eefa^ in 1)armflabt, bellen ^infel i^m befonberö Ui

natürlichen unb unfdjulbigen 33orfleüungen ^<i)üä) gefiel, für

eine ganje ^dt in TCrbeit ju fc^en. (Er lief ba^er von ©raffe, wo
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fein älterer ^^ruber ein fdjönee ©cbäubc bcftöen mochte, bk fämt*

lid)en 9)?a^e aller 3intmer unb Äabineffe f)erbeifommen, über=

legte fobann mit ben Äünfltcrn bie ^Banbabteilungen unb be=

ftimmte bk ©röfe ber ^icrnad) ju »erfertigcnben, anfe^ntidjen

Ölbilber, n^etc^e nic^f in Ova^^men eingefaßt, fonbcrn aU Za--

petenteite auf bk S®anb bcfefligt merben fottten. ^ier ging nun

bk Arbeit eifrig an. @eefafe iibernal)m länbli(l)e ©jenen, mcrin

bie ©reife unb ^inber, unmittclbor nad) ber 97atur gematt, gan^

^crrlid) glücften; bie Jünglinge moüten ibm nid)t ebenfo geraten,

fte ttavcn mcijl ju bager; unb bie grauen mißfielen auß ber ent=

gegengefefeten Urfadje. X)enn ba er tint fleine bicfe, gute aber un=

angenehme ^Pcrfon jur §rau hatU, bie ihm au^er ftd) felbfl nid)t

»t)cl)l ein S))obett julic^, f o woük nidjtß @cf älligeß juflanbe fom^

men. Subem mar er genötigt getttefen, über ba^ ^lfla% feiner ^u
gurcn |)inaußjuge^en. ®eine ^äume t)atten 3öa^r^eit, aber ein

fteinli(^e0 ^tätterwerf. (Er war ein @djüter von 35rincfmann,

bcffen '»pinfet in @taffeteigemälben nid)t ju fdjeltcn ifi.

@d)ü^, ber Sanbfc^aftmalcr, fanb ftd) yicUeid^t am bcften in

bk ^ai)t. X^ieDtbeingegenben itattt er ganj in feiner ©cmalt, fo

wie ben fonnigen '^on, ber fte in ber frönen 3'*^»'<^^J«if htkU.

(Er tt)ar nid)t ganj ungenjo^nt, in einem grij^ern 9)la^|^abe ju ar=

beiten, unb aud) ba tie^ er cß an 2(u6fü^rung unb .f)altung nic^t

fe|>ten. (Er lieferte febr ^eitre Silber.

"Jrautmann rembranbtiftertc einige "^luferwerfungönjunber bc6

Dienen '^eframentß unb jünbete nebenher X^iJrfer unb SJ^ü^len

an. liui) ihm n^ar, tt>k iä) aus ben "^ufriffen ber 3immer bemer*

Un fonnte, ein eigenes Kabinett jugeteilt worben. ^irt malte

einige gute (Eic^en^ unb 35ud)entt)älber. @eine .gerben waren

lobenswert. Runder, an bk £Rad)al)mung ber außfü^rlic^fien

Ölieberlanber gewöhnt, fonnte ft(^ am wenigflen in biefen Za^

pefenjlil finben; jeboc^ bequemte er ftd), für gute ^a^nnQ, mit

Q3lumen unb §rüd)ten mant^e ^(bteilung ju verlieren.

X'a xi) alle biefe 9)Tänner von meiner frübflen 3ugenb an ge=

fannt unb fte off in i^ren 5ßer!flätten befuc^t i)atk, aui) ber

@raf mid) gern um ftc^ leiben mochte, fo war id) bei ben Aufgaben,

^^eratfdjlagungen unb ^Sefieüungen, wk audj hd ben ^Ibliefc^

rungen gegenwärtig unb nal)m mir, jumal wenn @fijjen unb

(Entwürfe eingereicht würben, meine 5[Reinung ju eröffnen gar



104 I>td)fun9 iinb ^ai)vi)tit

tt>c>i)l ^crauß. '^dj |)otfe mir fc^on frü|)cr bei @cmälbclicblE)cbcrn,

bcfonbcre aber auf ^uftionen, betten i^ fleißig beitt)ct)nte, ben

9tul)m enüorben, ba% ii) gleid) ju fagcn miffe, »»aß irgenb*

ein ^ijlorif(^eö ^ilb vorteile, eß fei nun auß ber biblifd)en ober

ber ^rofan'@efd)i(^fe ober auß ber 5)^^tl)oIo9ie genommen; unb

wenn i^ auc^ ben @inn ber oüegorifdjcn 33ilber nic^t immer

traf, fo tt)ar bod) felfen jemanb gegenwärtig, ber eß beffer ver»

ftanb alß i^. @o ^atfe id) aud) öfferß bk ^ünfllcr vcrmod)f, bic^

fen ober jenen ©egenflanb \)orjufle0cn, unb folc^er ?OorteiIe be^

bienfe id) mid) gegenwärtig mit Sufl unb Siebe, '^d) erinnere mic^

nod), ba^ id) einen umflänblic^en "^luffa^ »erfertigte, worin i^

jwölf Silber befdjrieb, weldje bie @ef(^id)tc 3of«P^S barftcUcn

follfen: einige bavon würben außgcfü^rt.

d'\ad) biefcn, für einen Änaben ollerbingß löblichen 33erric^»

tungen wiß id) auc^ einer fteinen Q5efd)ämung, bk mir innerl^atb

biefeß Äünfllerfreifeß begegnete, (Erwäl)nung tun. ^(^ war näm*

lid) mit aöcn Q5ilbern woI;l befannt, welche man nad) unb nad)

in jeneß SwQt««" gebraut ^atti. 9)?eine jugenblid^e Dieugierbe

ließ nic^tß ungefe{)cn unb ununterfuc^t. (Einft fanb id) hinter bem

Ofen ein f^warjeß .^äftdjen: i^ ermangelte nid)t, ju forfdjen,

VOM barin verborgen fei, unb oI)ne mid) lange ju beftnnen, jog id)

ben ©lieber weg. X)aß barin entl)altene ©emälbe war freiließ

von ber Tlrf, bic man ben klugen md)t außjufteüen pflegt, unb ob

idj eß glci(^ alfobalb wieber jujufdjieben^tnftalt madjte, fo fonnte

id) bod) nid)t gcfdjwinb genug bamit fertig werben. X)er @rof
trat t)erein unb ertappte mid). — „3ßer \}at Su^ erlaubt, biefeß

.^ärtd)en ju eröffnen?" fagte er mit feiner .Königßleutnantß*

SJ'^iene. 3^) ^attc nid)t viel barauf ju antworten, unb er fpra^

f ogleid) bie ©träfe fel)r ernftl)af t auß: „3l)r werbet in ad)t "Jagen,"

fagte er, „biefeß Biottner nid)t betreten." — ^d) mochte eine 5öer*

beugung unb ging l)inauß. ^uc^ geI)ord)tc id) biefem ©ebot aufß

ptinftlid)fte, fo ba% eß bem guten @eefa6, ber eben in bcm ^im*

mer orbcitete, fel)r tterbrießtid) war — benn er i)attt mid) gern

um fid)
—

, unb ic^ trieb cuß einer fleinen 'Jücfe ben @cI)orfam f

o

weit, ba^ id) @ccfa^cn feinen .Kaffee, ben tc^ il)m gewöl)nlid>

brachte, auf bie @d)welle feljte; ba er benn von feiner Arbeit auf*

fleljen unb il)n l)olen mußte, wcld)eß er fo übel empfanb, baff er

mir fall gram geworben wäre.
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91un aber fd)ctnf ce nöftg, um|l:änbltd)cr ansujcigen unb bc^»

grciflid) ^u madjcn, wie idj mir in fold)cn gäücn in ber franjöft^

|d)cn @prad)c, bie ii) bod) nid)t gelernt, mit mc{)r ober njeniger

35equcmlid)fcif burAgc^olfcn. "Jiud) ^ier fam mir bie angeborne

@obc ju ftoffen, ba§ x6) leicht ben (Sd^aü unb Älang einer

@pracbe, iljre Q5ett)egung, ihren ^fjent, ben "Xon unb tt>oß fonft

»on äußern (Eigcnfümlic^feifen faffen Eonnte. Tfue bem £otei=

nif(^en waren mir \)iete Sßorte befannt; i>a^ '^talkni^&iz vicrmif=

feite no^ mt\)V, unb fo ^or(^te id) in furjcr 3«it ^i?" ^ebienten

unb @olbaten, Sd^ilbwac^en unb ^efuc^en fo viel heraus, boft

iä) mich, tt)0 nidjf ins (Sefprä^ mif^en, bod) njenigftenö einzelne

fragen unb ^(ntworfen befielen fonnfe. 2(ber biefes war oKeö

nur wenig gegen ben ?öorteil, ben mir ba^ '5t)eater brad^te. 23on

meinem ©rofvater l^atte id) ein §reibitleff erhalfen, beffen ii)

mich, mif 2ßiberwillen meineß Hafers, unfer bem ^eiftanb mei=

ner 9)^uffer, fäglid) bebicnfe. ^ier faß ich nun im parterre t>or

einer fremben ^ü^ne unb paßfc um fo mel)r auf Q3ewegung,

mimifchen unb £)tebe=7(ußbrurf, alö ich wenig ober nichts von bem
verftanb, woß ha oben gefprod)en würbe, unb alfo meine Unfer^

halfung nur vom ©ebärbenfpiel unb @prochton nel)men konnte.

Söon ber Äomijbie verftanb ich «oi wenigften, weil fte gefd)winb

gefprod)en würbe unb ftd) auf X)inge beß gemeinen Sebenß bcjog,

beren ^ußbrücfe mir gar ni^t befannf waren. 2)ie '^ragöbie fam

felfner vor, imb ber gemelTenc@d)ritt,baß'5aftartigc ber ^Icran^

briner, bai allgemeine beß 3(ußbrucfß mochten fte mir in jebem

@inne fa§lid)er. £ß bauerte nidjt lange, f o nal)m ich ben Dtacine,

ben ich in meineß Sßaterß 35ibliof^ef antraf, jur ^anb unb befla»

mierfe mir tu @tücfe nad) fl)eatralifd)er 2(rt unb 2öeife, wie fte

baß Organ meineß Dl)rß unb bai i^m fo genau verwanbte@prach»

organ gefaßt l)affe, mif großer £ebl)aftigfeit, ol)ne ba% ich noch

eine ganje Diebe im 3nföntmen^ang l)äfte verflel)en fijnnen. 3a,

ich lernte ganje ©feilen außwenbig unb remitierte fte, wu ein ein«

gelernter @prachvogel; welcheß mir um fo leichter warb, alß ich

frül)er bie für ein .Kinb meifl unverflänblichen biblif d)en ©teilen

oußwenbig gelernt unb fte in bem "^on ber proteflantifchen ^re-

biger ju remitieren mich gewöl)nf Ijaffe. 'X)aß verftfijierte fran»

jöftfche Suftfpiel war bamalß fel)r beliebt: bk @tücfe von ©eß^»

toucheß, 53Urivau)r, 5a S^auffee famen |)äufig vor, unb i^ er«
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innere mic^ noi) beutlid) mandjer (^arafferifitfc^cn Figuren. 93on

ben ?9ioUerif(^en ift mir weniger im @inn geblieben. 3Bo6 om
meiflen (Sinbrucf ouf midj madjfe, ttJar bie „J^t^vermncftra" von

Scmierre, bie ol6 ein neueö @tücf mit @orgfatf aufgefütjrt unb

tt)iebcr:^olt gegeben n)urbe. ^öd^fl: anmutig war ber (Einbrucf, ben

ber Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin

auf mid) madjfen, 3<^ fönn mir bk bebänberfen 33uben unb

3)^äb(^en unb i]E)re Bewegungen noc^ j'e^f jurücfrufen. (£ß bau»

erfe ntd)t lange, fo regte ftd) ber 22Bunf(^ hd mir, mid) auf bem

^I^eater fetbj^ umjufe^en, woju ftd) mir fo mancherlei ©elegcn^eit

barbot. X^enn ha id) nic^t immer bie ganjen ©tücfe au6iuf)ören

Oebulb l)atti unb manche 3cit in ben .^orribore, auc^ wol)! bei

gelinberer 3ßf)re6ieit »or ber '5ür, mit anbern ^inbern meines

7(lterö attertei @piele trieb, fo gefeilte ftd) ein fdiöner munterer

.^nabe ju unö, ber jum "^^eafer gehörte unb ben id) in mand)cn

fleinen £Hollen, obwohl nur beiläufig, gefe^en ^atU. 5))it mir

fonnte er ft^ am beflen \)er<länbigen, inbem id) mein §ranjöftfd)

bei il)m geltenb ju machen wu§te; unb er fnüpfte ftd) um fo ttxii^v

an mid), alß fein ^nabe feincß 2(lterß unb feiner Olation beim

'^^^eater ober fonfi in ber 9]ä^e war. 9ßir gingen aü(i) au^er ber

^^catcrjeif jufammen, unb felbfl wä^renb ber Söorflellungen lxt%

er mid) fetten in Dvu^e. (Sr war ein allerliebfier Heiner Tluf*

fc^neiber, fd)wä^te fcharmant unb unaufhörlich unb rvu^tt fo viel

öon feinen abenteuern, .^änbcln unb anbern @onberbarfeiten

ju erjä^len, ba% er mi^ au^erorbentlic^ unterhielt unb ic^ \?on

ibm, rt>aQ ©prcc^e unb 5)?itteilung bur^ bicfelbe betrifft, in

vier 3ßo(t>en mel^r lernte, alö man ftd) ^äm vorfteüen fönnen;

fo ba% niemanb wu§te, wie i^ auf einmal, gleic^fam burd) '^n^

fpiration, ju ber fremben @prad)e gelangt war.

@lei^ in ben erfien '^agcn unferer 35efanntfd)aft jog er mic^

mit ftd) aufß '^i^eater unb fül;rte mid) befonberß in bie 5oV)er0,

wo bie @c^aufpieler unb @d)aufpielerinnen in ber 3wifd)en5eit

ftd) aufl)ielten unb ftd) an-- unb außfleibeten. "S^aß £ofal war we»

ber günflig no^ bequem, inbem man ba^ '5;^eater in einen .Kon»

jertfaal |)ineingcjwängt l^atU, fo ba% für bk @^aufpieler hinter

ber 35ü^ne feine befonberen Abteilungen flattfanben. 3" einem

jicmlid) großen 9]ebenjimmer, ba^ e^ebcm ju @pielpartien ge^-

bient haut, waren nun beibe @efd)lcd)fer meifl bcifaminen unb
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fd)tencn ftd) fo mcnig unfercinanbcr fclbü alß 'ooc unß ^inbcrn

ju f(^cucn, wenn ce bctmTfnlccicn obcr^cränbern bcr ^leibungö^

flürfc ntc^f immer jum anflänbigflcn ^tVQinQ. "tSliv rvav ber=

gleichen niemals vcrgefommen, unb bod) fanb i^ eß balb burd)

@ett)0^n^eif, bei wieber^olfem ^5cfu^, gan; nafürlid).

(Sß n)äl^rte mä)t lange, fo cntfpann ftd) aber für mid) ein eig»

neß unb befonbreß ^»ifci'cfTe. X^er junge X)eroneß, fo mü ii) ben

Knaben nennen, mit bem id) mein Söer^ättniß immer fortfe^fe,

roor aufer feinen ^uffc^neibereien ein ^nabe von guten @iffen

unb re(^f artigem betragen. Q.t machte mi^ mit feiner @^n)e=
fter befannt, bk ein paar 3abrc alter alß ivir unb ein gar an-

genel)meß 9)^äb(^en mar, gut genjadjfcn, von einer regelmäfigcn

35ilbung, brauner §arbe, f(^tt)arjcn ^aorcn unb'^ugen; xi)v gan»

jeß betragen ))atti. ctwas> @tiüeß, ja "^^raurigeß. '^dj fuc^te ibr

auf alle 3Bcife gefällig ju fein; allein id) fonnte i^re "^lufmerf*

famfeit nidjt ouf mi(^ lenfen. ^wn^t ^Mbd^en bünfen fii) gegen

jüngere Knaben fe^r meit vorgcfc^ritten unb nel)mcn, inbem fte

nai) ben Jünglingen i^infdjaucn, ein tantenl^afteß betragen

gegen ben Knaben an, ber i^nen feine erfie Steigung jun)enbet.

5)lit einem Jüngern trüber hatU ii) fein 93erl;ältniß.

9)^an(^mal, trenn bie 5DTutter auf ben ^Proben ober in (Sefell==

fdjaft njar, fanben mv unß in it)rer 5Bol)nung jufammen, um ju

fpielen ober unß ju unterhalten. 3^ 9i"9 niemalß l)in, o^ne ber

@(^öncn eine33lume, eine^ruc^f ober fonfl tttvai» ju überreichen,

tt)el(^eß fte jnjar jeberjeit mit fe^r guter "^Irt annahm unb auf ba^

^öflid)fte banfte; allein id) \ai) il)rcn traurigen 33licf ftd) niemalß

erweitern unb fanb feine @pur, ba^ fte fonfl auf mich geartet

^'dtU. (Enbli^ glaubte id) i^rSe^eimniß ju entbcctcn. X>erÄnabe

jeigte mir hinter bem '^tttt feiner 5)?utter, ba^ mit eleganten

fcibnen Söor^ängen aufgepu^t n^ar, ein ^>aftellbilb, ba^ ^orträf

eineß fd)önen9)?anneß, unb bemerfte jugleic^ mit fflauer 93^iene:

ba& fei eigentlich nicht ber ^apa, aber ebenfogut mie ber ^apa;

unb inbem er biefen ^ann rühmte unb nach feiner ^'if i;mflänb=

lieh unb prahlerif^ mancheß erjählte, fo glaubte ich hsfönsinfin-

ben, ba% bie "^^ochter tt)ohl bem ?Oater, bk beiben anbcrn Äinber

aber bem ^außfreunb angehören modjten. J^h erklärte mir nun

ihr traurigeß 2(nfehen unb l)atti. fte nur um bcfto lieber.

X^ie ÖReigung ju biefem 5)Kibchen ^alf mir bie @^n)inbeleien
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beö 35rubcrg überfragen, ber ntd)f immer in feinen ©rcnjen

Blieb. 3d) l)ötte oft bie tt)ciflaufigen Srjä^Iungen feiner &voP
taten außju^Iten, tt)ie er ftdj fdjon öfter gef(l)lagen, o^ne jebo(^

bem anbern fd)aben ju moüen: eß fei aüeß blo6 ber (Sl^re megen

9efd)el)en. @tet6 ^abe er getvu^t, feinen 3ßiberfad)er ju cntmaff*

ncn, unb il)m aißbann t»erjie^en: ja, er verfiele ftc^ aufß Segieren

fo gut, ba^ er cinft felbf! in gro^e Sßcrlegen^cit geraten, aU er

ben T^egcn feines ©egnerö auf einen l)o^en 35aum gcf(^leubert,

fo i)a% mon i^n niA)t leidet lieber l|)abl)aft werben fijnncn.

933a0 mir meine Q5efud)e auf bem ^]()eatcr U^v crlei^terte,

mar, ta^ mir mein ^reibiüett, als auö ben ^änben beß ©(^ult=

t)ei6en, ben SBcg ju allen ^lä^en eröffnete unb atfo au(^ ju ben

@i^en im ^rofjenium.

J^iefeß n)arna(^franjöftfd)er7(rt fe^rtief unb an beiben@eiten

mit @i|cn eingefaßt, bie burc^ eine niebrige 35arriere befdjränft,

ftd) in mel;reren £)teil;)en ^intereinanber aufbauten unb jwar ber=

geflalt, ta^ i>k crftcn ©i^e nur mcnig über bk 35ü|)ne erI)oben

jwaren. X)aß ©anje galt für einen befonbcrn (Eljrenpla^; nur

Offijiere bebienten fid) gcttJÖ^nlic^ beßfelben, obgleid) bk D^ci^e

ber @d)aufpieler, ic^ wiü m6)t fagcn jebe ^^ufi^n^ fonbern gc«

tt)ifferma§en jebeß ©efaHen aufhob. @ogar jenen Schvauä} ober

9)?i§braud), über ben ftd) QSoItaire fo fe^r bcf(^n)ert, ^abe ii)

noi) erlebt unb mit Ttugen gefeiten: 2ßenn hü fe^r vollem J^aufe,

unb ctma jur 3cif von 'Durdjmärfdjen, angefel)enc Offiziere na^
jenem (Eljrcnpla^ (Irebten, ber ober gemö^nlic^ fdjon befe^t «jar,

fo freute man nod) einige 9teil)cn Q3änfe unb @fü{;le inß ^rofje^

nium auf bie Q5ü^nc felbfl, unb cß blieb ben Jpelbcn unb ^etbin^^

nen nid)tß übrig, alß in einem felE>r mäßigen OJaume jmifc^cn

ben Uniformen unb Orben i^re ©e^eimniffe ju entt)üflen. 34)
^abc bk „^i?permneflra" felbfl unter folgen Umflänbcn auf-

füljren fc^en.

X^er ?OorI)ang fiel nic^t jwifc^en ben 2(ffen; unb id) erwähne

nod) eineß fcitfamen ©ebrauc^ß, ben ic^ fel)r auffaßenb finben

mufjte, ba mir, alß einem guten beutf^en Knaben, ba& Äunfl*

mibrige baran ganj unerträgli^ mar. ©aß "J|>eatcr nämlid) warb

alß ba?> größte .^eitigtum betrad)tet, unb eine vorfattenbc Stö-
rung auf bcmfelben l;ätte alß ba^ größte 93erbred)en gegen bk
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5)laieftäf bcö^publifumö focjleid) muffen gcrügf mcrbcn. '^n>ti

©rcnobicrc, ba& @en)et)r beim '$\\%, flanben ba^cr in aßen Üuft»

fpieten ganj öffentlid) ju bcibcn @citen be^ t)tnterften ^öortjangö

unb njaren Sengen von oüem, waß im ^"nerften ber §amilic

^»orging. X)a, wie gefagf, jwifdjen ben "^ften ber 5)orl)ong ni(^f

niebcrgclaffen mürbe, fo löftcn bei cinfallenbcr 3))ufif jwei anberc

bergcflalt ab, ba^ fte auß bcn ÄuUffen ganj ftracf loor jene l)in='

treten, meldte ftd) bonn ebenfo gcmeffentlic^ jurürfjogen. 5Benn

nun eine foldje 7(n|lalt rcdjt baju geeignet war, atteß, ivaß man
beim '5{)coter ^ßwrton nennt, aufsuf)cben, fo fällt eß um fo metjr

auf, ba^ biefeß ju einer ^cit gcfdja^, n)0 nad) Xiiberotß @runb='

fätjen imb Q5eifpielen bit natürlid)fle 9]otürlid)feit ouf ber

35üt)ne gcforbert unb eine \>oüfommene"5äufd)ung alß bai eigent=

lid)e 3icl ber tf)eatralifd)en Äunft angegeben tt)urbc. ^on einer

fold)en militärifc^en ^olijcianjtalt mar jebod) bie "Jragöbie ent*

bunben, unb bie gelben bcß 2(ltertumß t)atten bai ^id)t, iid)

felbft JU bemadjen; bie gebac^ten ©renabiere flanben inbeß na^e

genug hinter ben ÄulifTen.

@o xviü id) benn oud) nod) anführen, ba% id) X^iberotß „^auß*
Vater" unb bk „^^ilofop^en" von ^aliffot gefel)en ^be unb

mid) im le^tern @tücf ber ^igur beß ^l)iIofop^en, ber auf aüen

vieren ge^t unb in ein rol)eß@alatt)auptbei^t,no(^ n)o()l erinnere.

Hut biefe t^eatralifdje 9)?annigfaltigfeit fonnte jebod) unß

Äinber nid)t immer im @d)aufpielt)aufe feftl)atten. tSBiv fpieltcn

hii fd)öncm SGBetter vor bemfeCben unb in ber JHä^e unb begingen

allerlei 'Jorl)eiten, meldte befonbcrß an @onn= unb §efttagen

!eineßn)egß ju unferm ungern paßten: benn ic^unb meineßgleidjen

erfc^ienen alßbann, angezogen, wie man mi(^ in jenem £0?ärd)en

gefef)en, ben .^ut unterm ^(rm, mit einem ftcinen "Segen, beffen

35ügel mit einer grof?en fetbcncn 35anbfd)Ieife gcjiert mar. (Sinfl:,

alß mir eine ganje ^cit unfer SBefen getrieben unb X)eroneß ft^)

unter unß gemifdjt ^attc, fiel eß biefem ein, mir ju beteuern, id)

\)'dtu i^n beleibigt unb miiffc i^m @afißfaftion geben. 3* ^^'

griff jmar nid)t, maß il)m 2(nta§ geben fonnte, lieg mir aber

feine ^lußforberung gefallen unb mcöte jiet)en. Sr verftdjerte mir

aber, eß fei in fold)cn hätten gebräud)lid), ba^ man an einfamc

örter get)e, um bk <B)ad)e befto bequemer außmadjen ju fönnen.

3Bir verfügten unß beß^alb hinter einige @d)cuncn unb freuten
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uns in gcl^örigc ^ofttur. "S^tv 3>veifampf erfolgte auf eine efwaß

fl)eafralif^e 3öeife, bie klingen flirrten, unb tk @tö§e gingen

nebenauß; bod) im §euer ber Tlftion blieb er mit ber @pi^e fei»

neg X)egenö an ber ^anbfdjleife meineß 35ügelß i^angen. @ie

warb bur(^bol)rt, unb er \)erftd)erte mir, ha% er nun bie voüforn»

menfte @atißfaftion Ijabe, umarmte mid) f obann, gleic^fallß rec^t

t|)catralifd), unb mv gingen in bai näd)fte Äaffec^uß, um unß

mit einem ©lafe S)?anbelmil^ von unfcrcr ©emütßbewegung ju

erl)olen unb ben alten §reunbfd)aftgbunb nur beflo fefler ju

fd)lie§en.

(Ein anbrcö Abenteuer, bai^ mir auA) im @d)aufpiel^aufe, ob=

gleid) fpäter, begegnet, n^iH ii) W\ biefer ©elegen^eif crjäl)len.

3c^ fa^ nämlid) mit einem meiner (Sefpielen ganj ru|)ig im ^ar=

terre, unb mv fa^en mit Vergnügen einem ©olotanje ju, ben

ein ^übfd)er Änabe, ungefal)r t>on unferm 3(lter, ber @o^n eineß

burd^reifenben franjöftfdjen '^^anjmeijlerß, mit vieler ©ewanbt*

l)eit unb ^Inmut auffül^rte. 91a(^ üvt ber "^änjer rvav er mit

einem knappen 3Bämßd)en von roter '^dbt befleibet, njeld^eß, in

einen furjcn Dleifrod außge^enb, gleid) ben Sauferf^ürjen, U^
über bk ivnie f(^tt)ebte. 5Bir l^atten biefem angel)enben ^ünfiler

mit bem ganjen *Publifum unfern Q3eifall gcjollt, alß mir, iö)

n>d% n\d)t tt)ie, einfiel, eine moralifd)e Dteflerion ju ma^en. ^i)

fagte ju meinem Begleiter: 2öie fc^i^n tvav biefer Änabe gepult,

unb wie gut nal)m er fid) auß; wer wei§, in waß für einem jer^

riffenen ^äcfdjen er l)eute nac^t fdjlafen mag! — TlHeß war fd)on

aufgefianben, nur lie§ unß bie 50lenge nod) nid)t vorwärtß. (Eine

grau, bie neben mir gefeffen ^atte unb nun ^rt an mir flanb,

war jufälligerweife bie ?Dlutter bicfeß jungen Äünfi^lcrß, bk ft^

burc^ meine D^Jcflerion fe^r beleibigt fül)lte. 3u meinem Unglücf

fonnte fte X^eutf^ g«n"g/ "ut mic^ verflanben ju ^ben, unb

fprad) eß gerabe fo viel, alß nötig war, um f ekelten ju fönnen. @ie
mcd)te mi^ gewaltig beruntcr: wer id) bcnn fei, meinte fte, ba^ id)

Urfa(^e f)ättc, an ber gamilie unb an ber 3Bo|)l^aben^eit biefeß

jungen DJienfdjcn ju jweifeln. "^uf alle gätte bürfe fte i^n für fo

gut fcalten alß mic^,unb feine '5;alcnte könnten ibm wol;l ein ©lud
bereiten, wovon ii) mir nid)t würbe träumen lajfcn. ©iefe @traf

*

prcbigt ^iclf fte mir im ©ebränge unb machte bie Umjiebenben

aufmcrffam, weldje '^unbcr badeten, wa^ id) für eine Unart
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mü§fc begangen Ijabcn. S^a ic^ mtd) wefccr entfd)ulbtgcn nod) »on

it)r entfernen Eonnfe, fo tt)ar id) mirfUd) t>crlcgen, unb als fte

einen ^(ugenblicf innebtett, fagfe x&), ebne ctwoß babci ju benfen:

D^un, ttjoju ber Särm? i)tüU rof, morgen tot! — 7(uf biefe 233orfe

fcbien bie §rau ju verflummen. @ie fob mtd) an unb entfernte

ft^ von mir, fobalb eß nur einigermaßen möglid) war. 3^) bad)te

nid)t tt)eiter an meine 3Borte. 91ur einige 3cit bernad) fielen fte

mir auf, ai6 ber .^nabe, anftatt ftd) nodjmals fcben ju laffen,

franf warb unb jtvar fe^r gefäbrlic^. Oh er gej^orben ifl, wti%

id) nx&)t ju fagen.

dergleichen S3orbeufungen burd) ein un^eitig, ja, unfdjidli^

ou^gefprod^neß 3Bort flanben hti ben Otiten fd)on in 2(nfeben,

unb eß bleibt höd)^ merf»»ürbig, t>a% bie formen beß Otaubenß

unb Tlberglaubenß bei alten Golfern unb ju allen ^tiUxx immer
biefelbcn geblieben ftnb.

Ohm fehlte eß »on bcm erften ^age ber 33eft^nebmung unfercr

^tabt, jumal .^inbcrn unb jungen Seuten, nid)f an immer=

tt>äbrenber3crflreuung. "^b^afer unb Q3ä0e, ^arabcn unb2)ur(^=

märf(be jogen unfere ^(ufmerffamfeit bin unb ber. ®ie Ic^tcrn

befonberß nabmen immer j«, unb bai @olbatenleben fdjien unß

ganj luftig unb vergnüglid).

'T'er "^ufentbalf beß jlönigßleutnantß in unferm .^aufe ver*

fd)affte unß ben Vorteil, alle bebcutenben ''^erfonen ber franjö^

ftf(ben 3lrmee nad) unb txaä ^u feben unb befonberß bie Srften,

beren Olame fdjon burd) ben 9?uf ju unß gekommen tt>ar, in ber

9]äbe ju bcfrad)ten. @o faben »vir »on 'J^reppen unb ^Pobefien,

gleid)fam mt von ©alerien, febr bequem bie ©eneralitäf bix unß

vorübergebn. SOon allen erinnere i(b mid) beß ^rin^en @oubife
alß eincß fcböncn, leutfeligen .^errn; om beutlidjflen ober beß

93?arfd)allß von 25roglio alß eineß Jüngern, nid)t großen, aber

woblgebauten, lebbaften, geifireicb um fi(b blirfenben, beben*

ben ?9'Zanneß.

(Er fam mebrmalß ^umÄönigßleutnant, unb man merkte njobl,

ba^ von tt)id)figcn X^ingen bie Diebe tt)ar. 2Bir l)atUx\ unß im

erfreu 2ßierteljabr ber (Einquartierung faum in biefen neuen 3«'

flanb gefunben, alß fcbon btc 97ad)rid)f ftd) bunfel verbreitete: bie

Alliierten feien im ?(nmarfd), unb Jperjeg^erbtnanb von ^raun»
fd)n>etg fomme, bk gfönjofen vom '^Jiaixx ju vertreiben. 3)?an
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^attt von tiefen, bit ftd) feines befonbern Äriegßglücfeß rühmen
fonnten, ni^t bk größte ^öorfleöung, imb feit ber (B>6:)lai}t von

9?o6ba^ glaubte mon fte verödeten ju bürfcn; auf ben ^erjog

§crbinanb fe^te man ba& größte Söcrtrauen, unb äße prcußift^

©eftnnten ern^artcten mit ©etjnfu^t il)re Befreiung von ber biß«

l)crigen Saft. 9))ein ^afer njar itn>a6 l)eiferer, meine ?97utter in

@orgen. @ie war flug genug, einjufel)en, ba% ein gegentt>ärfigeö

geringes Übel leidet mit einem großen Ungcmad) vertaufdjt wer*

ben fönne: benn ti^ jeigte fid) nur aüju beutlid), ba% man bem
J^erjog nidjt entgegengc{)en, fonbern einen "Eingriff in ber STiä^e

ber @tabt abwarten werbe. (Eine D^iebcrlage ber j^ranjofen, eine

§Iud)t, eine Söerfeibigung ber ^tabt, wäre eß auä) nur, um bin

Dtürfjug ju becfen unb um bie ^rürfe ju bel)alten, ein 35ombar«

bement, eine *piünbcrung, alles fteüte ftc^ ber erregten (£inbil=

bungsfraft bar unb madjte beiben ^^^örteicn @orge. ^D^eine '^uU
Uv, n>d&)t aüi^, nur nid)t bie @orge ertragen fonntc, ließ burd)

ben X)olmctfd)er i^rc §urd)t bei bem ©rafen anbringen; worauf

fte bk in foldjen §äßen gebräudjlic^e Antwort erhielt: fte fotte

ganj ru^ig fein, es fei ni^ts ju befür^tcn, ft^ übrigens flitt

Ijalten unb mit niemanb »on ber @ad)e fpredjen.

SJ^etjrere "Gruppen jogen burc^ bie @tabt; man erfuhr, ba% |tc

bei bergen I)altma(^ten. 1)as kommen unb @e^en, baS DJeiten

unb Saufen vermel^rte ftc^ immer, unb unfer J^aus war ^ag unb

2riad)t in ^ufrul^r. 3n biefcr ^tit l)abe id) ben 9)^arfd)afl 35ro==

glio ijfter gefcl)en, immer Reiter, ein wie bas anbre 9)^al an @c*

bärben unb betragen vöüig gleid), unb es ^t mic^ awi) na^t)er

gefreut, ben 9)lann, beffcn ©eftalt einen fo guten unb baucr*

haften (Sinbrucf gemacht )^am, in ber @ef(^i(^te rii^mti4> er»

wäljnt ju finben.

@o fam benn enbli^, nad^ einer unru|)igen j^arwo^e, 1759,

ber Karfreitag l)eran. (jine große ^tiüt verfünbigte ben na^en

@turm. Uns Kinbcrn war verboten, aus bem ^aufe ju ge^en;

ber Sßater l^atte feine Dlulje unb ging auS. X^ie @d)lad)t begann;

ii) flieg auf ben oberfien Q5oben, wo id) jwar bie ©egenb ju fel)en

ver^inbert war, aber ben 'Donner ber Kanonen unb bas 3)^offcn*

fcuer bcß fleinen ©cwe^rs rcd)t gut vernehmen fonnte. 9Ra^

einigen @tunben fa^en wir bie erflcn Seichen ber @d)Iad)t on

einer diiii)t Sßagen, ouf wel(^en Söerwunbete in mancherlei
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traurigen ^öcrflümmclungcn unt ©cbärbeu fadjfc hti unö v>orbet=

gcfal)ren würben, um in ba^ ^um Sajoreff umgcnjanbclfc ^kh
froucnfloflcr gcbradjf ju werben, ©ogicid) regte ftd) bie 33arm*
krjigfcif bcr Bürger. 35icr, 5öein, ^rof, @clb warb bcnj'enigen

hingereicht, bk noc^ ctwoö empfangen konnten. liU man aber

einige Seit barauf blefjterte unb gefangene '3>eutfd)e unter biefem

3ug gewal)r würbe, fanb ba^ 5)?itleib feine ©renje, unb cö fc^ien,

al6 woHte jeber fic^ "öon oüem entblößen, xva^ er nur 33eweglid)eß

befa§, um feinen bebrangten Sanbßleuten beiju|lel)en.

XJiefc ©efangenen waren jebo(^2Cnjei(^en einer für bkliüikv"

ten unglürflic^en @d?lo(^t. 9)^ein ^ater, in feiner ^arteilidjfeif

ganj ftc^er, ba^ biefe gewinnen würben, ^tfe bk leibenfdjaftlidjc

?Öerwegeni)eit, ben gel)offten @iegern entgegenzugehen, o^ne ju

bcbenfen, ba% bk gefd)lagcne Partei erfl über il^n wegflieljen

mü^te. (Erfl begab er fic^ in feinen ©arten t?or bem §riebberger

^ore, wo er afleß einfam unb ru|)ig fanb; bann wagte er ftc^ auf

bie ^orn^eimer .ficibe, wo er aber balb t»crfd)icbcne jerflreutc

9^ad)jügler unb '5ro^fned)te anft^tig warb, bk fi<i) ben @pa§
mad)ten, nad) ben ©renjfleinen ju fd)ic1^en, fo ba^ bem neugieri-

gen Sßanberer bai abpraüenbe Q5ki um bin ^opf faufle. (Er

fcielf cö be6|)alb bodj für geratner, jurücfjuge^n, unb erfuhr hei

einiger 9f^ad)frage, roai ii)m fc^on ber ®d)aü beß ^euernß i)ätu

flarmadjen foüen, ba% aüeß für bk ^ranjofen gut flel)e unb an

fein Söei^en ju benfen fei. dlai) Jpaufe gefommen, 'ooü Unmut,
geriet er beim (Erblicfen ber verwunbeten unb gefangenen £anbg=>

teufe ganj auß ber gewö{)nnd)en Raffung. 7(ud) er ließ ben Sßor»

bcijie^enben mandjcrlei @penbe reid^en; aber nur bk X)eutfd}cn

foflfen jte erbalten, weldjeß nidjt immer möglich war, rtiiH ba^

©d)idfal ^rennbe unb ^cinbe jufammen aufgepacff \)atte.

Die 9)^utter unb wir .^inber, bie wir fd)on früher auf bcß

©rafen 2ßort gebaut unb beßt)alb einen jiemlic^ beruhigten ^ag
^ingcbrad)f \)atUn, waren ^öd)Ii(^ erfreut, unb bie 9}?utter bop=>

pelf getröflet, ba ftc beß 5}?orgenß, alß fte bai Orafel ii^reß

@(^a^fäjlleinß burc^ einen 9^abclfli(^ befragt, eine für bk
©cgenwarf fowoI)l alß für bie 3«funft fe^r tröfilic^e 2(ntworf

erl)alten ^atU. SBir wünfdjten unferm Sßafcr glcidjen ©laubcn

unb gleid)e ©eftnnung, wir fc^mcic^elten i^m, tva^ wir fonntcn,

wir baten i^n, iiwai <Bpeife ju fic^ ju nei^men, bk er bin ganjcn

8 öoet^e VHI
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^og cntbe()rt i)atU; er »crtncigcrfe unfrc Stcbfofungcn unb jebcn

@enu^ unb begab fid? auf fein 3it«nter. Unfre §rcube tvarb in»

bcffen nidjf gehört: bie @a(^e tvar entfc^ieben; ber Äöntgßleuf»

nanf, ber btefen "^ag gegen feine ©ewol^n^eif ju ^ferbe genjcfen,

hhvU enblid) jurürf, feine (Segenwarf ju ^aufe war nötiger olö

je. 3ßir fprongen ii}m entgegen, fügten feine J^änbe unb bejeigten

ii)m unfre §reube. (£ß fdjien ifem fel>r ju gefallen. „300^1!"

fagte er frcunblic^er atß fonfl, „id) bin aud) um euertwiUen »er*

gnügt, liebe Äinber!" (Er befahl foglcid^, unß ^^ätvtvirt, fü^en

?JBcin, überbaupt bai^ 35c)^e ju reid)en, unb ging auf fein 3it"J«er/

fd)on von einer großen DD^affe Xiringenber, §orbernber unb ^iu
tcnber umgeben.

3Bir \)idUn nun eine föfllid)c .^oüation, bebaucrten ben guten

Söater, ber nid)t teil baran nehmen mod^te, unb brangcn in bk

5))utter, x^n herbeizurufen; ftc ober, ftüger alö wir, wußte wo^l,

wie unerfreulid) i^m fol(^e ©aben fein würben, ^nbeffen I)attc

fte etwaß'^benbbrot juredjt gcmadjt unb l^äffe il)m gern einc^or*

tion ouf i>a^ Sinimcr gefdjicft, aber eine folc^e Unorbnung litt er

nie, aud) nid)t in bin äußerflen fällen; unb nad)bem man bie

fußen ©aben beifeite gef^afft, fu^te man i^n ^u bereben, ^erab

in ta^ gewöl)nlid)e @peifejimmer ju fommen. (Bnblid) ließ er ftc^

bewegen, ungern, unb wir abneten nid)t, weldjeö Unheil wir i^m

unb unß bereiteten. X^ie treppe lief frei burd)ß ganje .^auß an

a0en Söorfälen vorbei. "S^er ^ater mußte, inbem er :f)erabftieg,

unmittelbar an bcß ©rafen Simmer vorübergel)n. @ein ?öor*

faol fianb fo voller Seute, ba^ ber @raf ftd) entf(^loß, um me^re*

reß auf einmal abjutun, t)eraußjufreten; unb bieß gef^a^ leiber

in bem 2lugenblicf, alß ber ^ater ^cvahtam. '2)er @raf ging i|)m

beiter entgegen, begrüßte i|)n unb fagte: „3^r werbet unß unb

(Su^ ©lürf wünfc^cn, ba% biefe gefäl)rlid)c @a(^e fo glücflic^ ah'

gelaufen ift." — .^eineßwegß! verfemte mein SDater mit 3"=
grimm; id:) wollte, fte Ratten (Sud) jum '5;eufel gejagt, unb wenn
iä) i)'diU miffal)ren foöen. — "Der @raf l)ielf einen "^(ugenblicf

innc, bann aber ful)r er mit 2Dut auf: „'Diefeß fottt 3^r büßen!''

i'i^f ««•/ r/3^t fottt m<i)t umfonfl: ber geregten @a(^e unb mir

eine fold)e Q5eleibigung jugefügt ^ben!"
Xier Söater war inbeß gelafTcn |)eruntergefliegen, fe^te iiä) ju

unß, fd)ien beitrer alß biß^er unb fing an ju effcn. 3Bir freuten
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unö barübcr unb tt)U§fen nid^f, auf jvelc^c bcbcnfltd)c 5[Bcifc er

ftdj bcn @fcin üom £>crjcn gciväl^f I)aftc. Äur^ barauf tvurbc bie

5)lutfcr I>crau69crufcn, unb wir baffen große iuft, bcm Sßafcr

ouß^uplaubern, n)06 un^s bcr @raf für ©üßigfeifen verel)rf i^abc.

"S^ie 5]Ruffer fam nidjf jurürf. (Snblid) fraf ber X»olmetfc[)er I)er»

ein. ^(uf feinen SBinf fdjicffe mon unö ju ^etfe: cö wor fd)on

fpaf, unb tt)ir getjord^fen gern, dlaä) einer ru^ig burd)fd)lafcncn

Olad^f erfuhren n)ir bie gemolffome ^^ewegung, bie geflern obenb

tai ^auß crfd)üffcrt ^affe. Idtt Äönigsleufnanf itatu fogleid)

befohlen, bcn 50afer auf bie SBadje ^u führen. X>k @ubalfcrncn

tt)ugfen n?ot)l, ba^ ibm niemals ^u roiberfpredjcn n^ar; bod) baffen

fte ftd) mand)mat X^anf t»erbicnf, wenn fie mif bcr "^fußfübrung

jauberfen. T)icfe ©eftnnung wugfe bcr ©cvaffcr X^olmcffd), bcn

bie ©eiftcßgcgcnmarf nicmalß verließ, aufß lebbaffcfle bei ibncn

rege ju mad)en.'X)er '^umulf war obncbin fo groß, ta% eine Söge*

rung fid) t>on fclbft verftcrffe unb enffdjulbtgfc. (Er b^tfe meine

^O^uffcr bcraußgcrufen unb ibr bcn "^tblufanfen gleicbfam in bie

Äiinbe gegeben, ta^ fte burd) Riffen unb SöorflcIIungen nur

einigen 1(uffd)ub erlangen mödjfe. (Er felbfi eilfe fdjnctt i)ina\x\

tum ©rafcn, bcr ftd) bei bcr großen ^^cbcrrfdjung feiner fclbft

fogtcid) ine innre 3itw»«er ',urürfgejogcn ^attt unb bai brin^

gcnbtre @efd)äff lieber einen "^ugenblicf fiorfcn ließ, alß ba^ er

bcn einmal in ibm crrcgfen böfen 5Ruf an einem Unfd)ulbigen

gcfühlf unb eine feiner 2ßürbc nad)fcittge (Enffd^cibung gc*

geben b^ffc.

X^ie '^{nrebe beß X*olmcffd)ere an bcn ©rafen, bk §übrung
bcß gan^n ©cfpräcbß b^f unß ber bicfe (Scvaffer, ber ftd) auf btn

glücflicbcn (Erfolg ni(bf wenig ^ugufc faf, off genug wieberbolf,

fo ba^ id) fte auö bem (Seba^bfniß wobl nod) aufjcid^ncn fann.

X)er X)olmeffd) 'i)atti gewagf, ba^ j^abineff ju eröffnen

unb bincin^ufretcn, eine ^anblung, bie böd)fl vcrpönf war.

„5öaß wollf 3^r'" rief ibm bcr @raf ^ornig enfgcgen. „^in*

auß mif Sud)! ^icr i}at niemanb ba^ Dtccbf bcreinjufrefen als

@ainf '^tan."

@o bölf«t nti(b einen 'Jlugcnblirf für @ainf 3ean, vcrfc^fe bcr

1)olmctf(b.

„X^aju gcbi)rf eine gufeSinbilbungßfraff. @einer iwci ma4>cn

nod) nid)f einen, wie 3br fcib. (Enffcrnf (Eucb!"

8'
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^crr @rof, 3^r l^obf eine gro^e &aht »om ^immet emp«

fongcn, unb on btc oppeüiere id).

,,'^hv benft mir ju f^mcidjcln! ©loubf ni^t, boft cß Qua)

gelingen njcrbe."

^i}v l)aht bie große @abc, ^err @raf, aixä) in '^«genblicfen

ber £eibenfd)oft, in ^ugenbticfen bee Somö bie ©eftnnungen

onberer onjiiljijren.

„3öoi)l, wobt! 25on ©cfinnungen ifr eben bie Diebe, bie i(^ ju

longe onget)iJrf l)obe. 3^1) tt>^if' "i'i" J" 9"^? ^"^ *"*" ""® V^'^^

nid)t liebt, baß ung biefe Bürger fdieel anfei)n."

9]id)f olle!

„@el)r »iele! ?JBcö! biefe @fäbfer, Dtei^ßfläbtcr wollen (te

fein? 3^*"«» Äaifer boben fte wäblen unb frönen feben, unb wenn

biefcr, ungeredjt angegriffen, feine Sänber ju >>crlieren unb einem

Ufurpator ju unterliegen ©efabr läuft, wenn er glücflid)erweife

getreue "Xtliierte finbef, bie il)r @elb, il^r ^lut ju feinem Söortcil

verwenben, fo wollen fie bie geringe £afl nidjf tragen, bU ju

ibrem '«teil fte trifft, ba% ber Dveid)6feinb gebemüfigt werbe."

§reilid) fcnnt '^l)v biefe ©efinnungcn fd)on lange unb ):)aht fte

aU ein weifer £[Rann gebulbet; aud) ift eß nur bie geringere 3öbl«

?Jßenige, ^crblenbet burd) bie glänjenben (Sigcnfdjaften beß §ein»

bcß, ben 3br ja felbfi alß einen außerorbcntlidKn SRann fd)älit,

wenige nur, 3br wißt eß!

„3awobl! ju lange i)aht id) eß gewußt unb gebulbet, fonfl

h'dtU tiefer ftd) nid)t untcrftanben, mir in ben bebeutenbflen

2lugenblirfen foldie ^eleibigungen inß @eßd)t ju fagen. (Eß

mögen fein, foDicl ibrcr»wotten, fte fottcn in biefem ibren fübnen

D^epräfentanfen geftraft werben unb ftd) merfen, tva^ fie ju cr=

warten baben."

SRur Qluffd)ub, ^err @raf!

„3n gewiffen "Singen fann man nid)t ju gef(bn)inbverfabrcn."

STlur einen hirjen !^uffd)ub!

„9Rod)bar! 3br benft mid) ju einem falfd)en @d)ritt }U ver-

leiten: eß fotl (Sud) nid)t gelingen."

SBeber t>erleiten will id) (Buö:) ju einem falfdjen ^dnitt, nod)

•oon einem falfdjen jurücfbalten. (Suer (Sntfd^luß iji gered)t: er

geziemt bcm ^ran^ofen, bem Äönigßleutnant; aber bcbenft, i>a%

3bi^ aud) ©raf "^^l^orane feib.
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,;X)cr ^f ^icr niAjt mifjiiipvcdjcn."

9)^an fottfc bcn braven 5)?ann bod) au^ ^örcn.

„9]un, tt)a5 ttjürbc er bcnn jagen'?"

^err ^önigßtcutnant! tvürbc er fogcn, 3^»* ^^bf fo longe mit

(d viel bunHcn, unwilltgen, ungefdjirften 9)lcnfd)cn ©ebulb ge»

^bf, wenn ftc cß (Eudj nur ntd)t gar ju arg mod)ten. 'S)iefcr

^at\ freiließ fcl^r arg gcmadjf ; aber gemtnnf c6 über Sud), ^err

Äönigßlcufnanf! unb jebermann wirb (Eud) beswegen loben

unb preifen.

f,tyi)v voi^t, ba% ii) (Eure <PofTcn mand)mal leiben fann; ober

mi^brau^f nidjt mein 9ßol)ltt>oüen. 1)iefc 9)ienf^cn, ftnb ftc

benn ganj ferblenbef? Ratten wir bic @d)lad)t verloren, in bit'

\(m "^lugenblid, was würbe ihr @d)icffal fein? 5Bir f^lagcn unß

biß vor bk Zou, wir fperren bie @tabf, wir halten, wir verteil

bigen uuiS, um unfere CHefirabe über bie ^rücfc ju berfen. ©laubt

3l)r, ba^ ber j^einb bk ^änbe in ben @d)o^ 9«lcgf pfte? (Jr

wirft ©ranaten unb wa^ er bei ber ^anb i)at, unb fte jünbcn, wo
jte fönnen. tiefer ^außbeftljer ba, wai wiß er? 3n biefen ^im"

mern l^ier platte je^t wol)l eine §euerfugel, unb eine anberc

folgte ^intcrbrcin; in biefen 3i»«niern, bcren vermolcbeite ^e=-

fingtapeten i6) gefd^ont, mi^ geniert ^be, meine Sanbfarten

nid)t aufzunageln ! "Den ganjen Züq l)ätUn fte auf ben ^nien

liegen foUcn."

3Bie viele l)abcn bai getan!

„@ie l)ätten foHen ben ©egcn für unß erflehen, ben ©ene^-

ralen unb Offizieren mit S^ren* unb §reubenjeid)en, ben ermat»

tefen ©emeinen mit (Srquicfung entgegengeben, lln^att befTen

verbirbt mir ber ©ift biefcß "^arteigcifleß bie fc^önften, glürf=-

lid)f^cn, burc^ fo viel borgen unb 2lnflrengungen erworbenen

Tlugenblicfc meineß Scbcnß!"

(£ß ift ein ^arteigcift; aber 3^** tt>«rbct i^n burc^ bie 35e*

flrafung biefeß üOlanneß nur vermehren, ©ie mit i^m gleid) ©e=

ftnntcn werben (Eud) alß einen "^tjrannen, alß einen Q3arbarcn

oußfd)reicn; ftc werben il)n alß einen 5)^ärtt)rcr bctrad)tcn,bcr für

bie gute @ad)c gelitten \)at', unb felbft bie onberß ©eftnntcn, bic

je^t feine ©egner ftnb, werben in i^m nur ben 9)'Jitbürger feigen,

werben il)n bebauren unb, inbcm fte (Eu^ red}t geben, bennoc^

ftnbcn, ba% ^\)v ju ^ort verfahren feib.
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„3* ^öt)c (Eu^ f(^Dn ju lange angehört; mai)t, ta% 3^*"

fortfommf!"

@o l)ört nur nod) btcfce! 35cbcnft, ba^ eß baß Uner|)örtcflc iii,

waö bicfcm 9)lcnnc, tt)aß bicfer gamtlic begegnen fönnfe. ^^v

Raffet ni^f Urfac^e, von bem guten 2öitten beß ^auß^errn erbaut

ju fein; aber bk .^außfrau ijl allen (Suren Söünfdjcn jut»orge'

fommen, unb bit ^inber l)abcn (ini) alß i^ren O^eim betrachtet.

?!)?{t biefem einzigen @(^Iag werbet 3^f ^«>^ ^rieben unb baß

@lürf biefer 5Bol^nung auf eroig jerftören. 3« i<^ fö"" "'O^^

fagen, eine Q$ombe, bie inß .^auß gefallen wäre, würbe nii)t

grijßere Sßerwüflungen barin angeridjtet fcabcn. 3^ ^öt)e (Ju^

fo oft über (Eure Raffung bewunbcrt, ^err @raf; gebt mir bieß»

mal @elegenl)eit, (Eu^ anjubcten. (£in Krieger i|^ c^rroürbig,

ber ftd) felbfl in §einbeß JP)auß alß einen ©aflfreunb betrad)tet;

^ier i^ fein §cinb, nur ein 93crirrter. ©ewinnt eß über (Eud),

unb eß roirb Sud) ^u ewigem CXubme gereid^en!

„X^aß mü^te rounberlid) jugc^en/' x>erfe^te ber @raf mit

einem Sä(^eln.

97ur ganj natiirlid), erroibertc ber Xtolmetfc^er. 3^ ^^« ^»^

Srau, bie Äinber nidjt ju Suren §ü^en gcfdjicft: benn id) roei^,

ta% Sud) fol(^e @jenen \)erbriefli(^ ftnb; aber ii) mü Suc^ bie

5rau, bie ^inber fd^ilbern, mt fte Sud) banfen, id) n>\ü fte Su(^

f(^ilbern, wie fte ftd) jeittebenß von bem "^age ber @d)la(^t bei

'bergen unb •oon Surcr @ro§mut an biefem 5age unter^lten,

mie jle cß .^inbern unb .^inbeßfinbern crjäl^len unb au(^§rcmben

\i}v 3ntereffe für Suc^ einjuflö§cn roifTen: eine .^anblung biefer

Tlrt fann nid)t unfergel)en!

„3^r trefft meine fc^roac^e <^iiU mä)t, "Dolmetf^er. ^n ben

9f^ad)ru&m pfleg' ii) nid)f ju benfen, ber ifl für anberc, nid)t für

mid); aber im ^ugenblicf rec^f ju tun, meine ^flid)t ni^t ju

verfäumcn, meiner Sl>re nid)tß ju »ergeben, bai ift meine @orge.

233ir ^ben fd)on ju loiel 2öorte gemad)t; je^t gebt |)in — unb

Ic^t Sud) t>on ben Unbanfbaren banfen, bie ic^ t>erfd)one!"

"S^cr 1)olmetf^, burc^ biefen unerroarfet glücflid)en Tlußgang

überrafc^t unb bewegt, fonnte ft^ ber "tränen nid)t enthalten

unb wollte bem (Srafcn bie .^änbe füffen; ber @raf wieß i^n ab

unb fagfe ftreng unb ernfl: 3^»^ tt)i§t/ ^«^ i<^ bergleic^en ni4>t
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Icibcn fann! Unb mit tiefen 5ßorfen traf er ouf bcn 25orfooI, um
btc anbringcnbcn (Sefdjäffe ju Morgen unb boß ^^cgcbren fo

vieler morfenbcn 9)'Jcnf(^en ju vernehmen. @o ttiarb btc @a(^e

beigelegt, unb mv feierten ben anbern 9)lorgcn bei ben Über=

bleibfein bcr geftrigen Su^erö^fd^'^wf« ^«ö Sßorübergeben eineß

Übels, bellen ^(nbrol^en mv glücflid) verfdjlafen l)atten.

Oh bcr T>Dlmetfd) wirflic^ fo ttjeife gefprod)cn, ober ob er ftd)

bie @jene nur fo ausgemalt, wie mon cS tt)ol)l na(^ einer guten

unb glücflid}en Jpanblung ju tun pflegt, wiü id) nid)t entfdjeiben;

menigflcns hat er bei ^Bieberer^äblung bcrfelben niemals M=
riicrt. ©cnug, biefer ^ag bünfte ibm, fo \vk ber forgcnvoUfte, fo

aud) ber glorrei(^fie feines Gebens.

3Bie febr übrigens ber @raf alles falfc^c 3«f«>«onielI abge=

le^nt, feinen "^ifel, ber ibm nidjt gebührte, jemals angenommen,

unb it>ie er in feinen heitern @tunben immer geiftreid) gewefen,

bavon Joll eine fleine ^egebenl;eit dn Scwgniö ablegen.

(Jin loornebmcr 3)7ann, ber aber aud) unter bie abfirufen ein-

famen frankfurter gel)örfe, glaubte ftd) über feine (Einquartie-

rung beflagen ju muffen, (Jr fam perfönlic^, unb ber Dolmetfd)

bot ihm feine "S^ienflc an; jener aber meinte berfelben nidjt ju

bebürfen. (Er traf »or bcn (Srafen mit einer anftänbigen S3cr=

beugung unb fagte: Srjcllcnj! '2)er @raf gab \i>m bie Söerbeu^

gung ^urücf, foiric bie (Er^ettcn^. betroffen von biefer (B^vcn^

bejcigimg, nid)t anbers glaubenb, als ber '5itel fei ju gering,

bücfte er ftc^ tiefer unb fagte: 53?onfeigncur! — „5)?ein ^err,"

fagtc bcr @raf gan^ ernft^aft, ,,mv njollen mi)t ttjciter geilen,

benn fonfl fönntcn wir eS lcid)t bis jur 5)^ajefl:ät bringen." —
X)er anberc mar anwerft verlegen unb «ju^fe fein 5ßort ju fagen.

'Ser '2)olmetfd), in einiger (Entfernung tl:el)enb unb »on ber gan-

zen ^aijc unfcrrid)tet, war boshaft genug, ftc^ nic^t ju rühren;

ber @raf aber, mit großer ^eiterfeit, ful;r fort: ,,3«ttt ^eifpiel,

mein ^cvv, wie ))ix^m @ie?" — @pangenberg, tJcrfe^te jener.

— „Unb id)," fagte bcr @raf, „^ei^e ^t)orane. @pangcnberg,

was wollt ^hv •om "J^^orane? Unb nun fe^cn wir uns, bU @ad:)e

foll gleid) abgetan fein."

Unb fo würbe bie ^a&)i. aud) gleid) ju großer ^ufricbcn^eit

besjenigen abgetan, ben ii) i)wv @pangenberg genannt 1)ahi, unb

bie @efd)id)tc nocb an felbigem "^benb von bem fdjabenfro^en
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mit aßen Umftänben unb ©cbärbcn aufgcfüt^rf.

d^ad) foI(^en SDenwirrungcn, Unruhen unb QScbrängniffcu

fonb ftd) gor halb bic ^jorige @i(^erJ)cif unb bcr £ci(^tftnn lieber,

mit tt)el(^cm befonbcrö bu "^ü^tnb von "^cg ju 7.aQ lebt, wenn eö

nur einigermaßen angeben mü. 9)?eine £eibenfd)aff ju bem fran*

jijftfc^cn "ibeater muc^ö mit jeber ?öorfleffung; id) verfäumte

feinen ^benb, ob id) gkid) |ebe6mal, tt)enn id) nai) bem ©(^au*

fpiel mi(^ jur fpeifenben Familie an bcn Zi^d) feljfe unb mid) gar

off nur mit einigen [Heften begnügte, bie fteten ^ornjürfe beß

?öaferß ju bulbcn l)atti.: bai ^i^eater fei ju gar nid;fß nü^e unb

fönne ju gar nidjfö fübren. '^d) rief in fotc^em ^aUe gewö^nlic^

attc unb jtbt 2(rgumenfe l^ervor, weldje ben SSerteibigern beß

@d)aufpielß jur ^anb ftnb, menn fte in eine gleidje 9]ot tok bie

meinige geraten. X)aß Safier im ©lücf, bie "^ugcnb im Unglücf

tt)urben julc^f burc^ bie poefifc^e ©erec^tigfeit wicber inß ©leid)«

gett)id)t gebraut, ©ie fd)i>nen 33eifpiete von beftraften ?Oer*

gcl)ungen, ^1i% @ara@ampfon unb ber Kaufmann von Sonbon,

würben fc|)r leb{)oft von mir t)ervorge^oben; ober id) jog bogegen

öfters ben fürjern, wenn bk ©c^clmflreidje ©copinß unb ber*

gleidjen ouf bem ^ittd flonbcn unb id} mir boß 35e^agen mußte

vorwerfen loffen, boß man über bie Betrügereien ränfcvotter

Änedjtc unb über bcn guten (Erfolg ber '5or|)eiten oußgeloffener

3ünglinge im ^ublifum empfinbe. 33cibc Parteien überzeugten

einonber nic^t; bod) würbe mein 35ater fe^r bolb mit ber Büt)ne

oußgefö^nt, olß er fo(), boß id} mit ungloubli^cr @d)nenigfeit

in ber fronjöftfc^en @prad)e junol;m.

"Die 5)lenfd)en ftnb nun einmol fo, boß jeber, woß er tun fielet,

lieber fclbfl vornähme, er I)abe nun @efd)icf boju ober nic^t. ^d)

\)atu nun bolb ben gonjen ^urfuß ber fran5Öfifd^enQ5ü|)ne burdj»

gemodjt: mehrere @tüde fomen fdjon jum ^weifen unb britten*

mal, von ber würbigflen 'Jragöbie biß jum leic^tfertigflen 9]a^*

fpiet war mir oüeß vor 3(ugen unb (Seifl vorbeigegongcn. Unb
wie id) olß Äinb bcn '5ercnj no(bsual)men wogte, fo verfehlte id)

nunme{)r ni^t olß Änabe, bei einem viel lebl^ofter bringenbenTln*

la§,aud)bie fronjöftfdjen formen nodj meinem Söermögen unbUn*
vcrmi)gen ju wicberl)olen. (Eß würben bamolß einige halb mpt^o«

lo9ifd)e, ^olb ottegorifc^c @tüclc im @cf4)morf beö '^iron gc»
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geben; fie Ratten efivaö t>on ber ^arobte unb gefielen \ti)v. X)t€fe

33orftettungen jogcn mid) bcfonberö an: bie golbnen ^lügeldjcn

cineö I)eifern ^avtuv, ber X^onnerfeil beß »erfappfen 3«piter,

eine galante X)anae, ober mc eine ijon ©ötfern befu(^fe @d)öne

^ci^en mo^fe, wenn cß ni^f gar eine @d)äferin ober ^ägerin

tt)ar, ju ber fte ftd) herunterliefen. Unb ba mir bergleidjen (Ele-

mente auß Ovibß „Sßcrmanbtungen" unb ^ometjß „^antl)eon

59^^tbicum" fe^r häufig im Äopfe ^crumfummfen, fo l)affe id)

bolb ein folc^eß ©füddjen in meiner ^I)antafte jufammcngefleßf,

wovon i(^ nur fo t>iel ju fagen weift, bcft bie @jene länblid) war,

ba^ eß aber bod) barin Weber an ^önigßföd)fern, nod) <Prinjen,

nod) ©öffern fehlte. I^er 50^erfur befonberß war mir bahü fo

leb^ff im @inne, ba% x6) nod) f^wören wollte, id) I;ättc i^n mit

2(ugen gefeiten.

(Sine von mir fclbfi: fe^r reinlid) gefertigte 3(bfd)rift legte id)

meinem §reunbc X)eroneß vor, wcl(^er fte mit gonj befonberem

3(nfianb unb einer wabrtjaften ©önnermiene aufnahm, hai SJla^»

nuffript flüdjtig burdjfai^, mir einige ®prad)fet)ter nad)wieß,

einige Dieben ju lang fanb unb julc^t verfprad), baß 3ßerf hti

9el)öriger9)^u§e näljer ju betrad)ten unb ju beurteilen, ^uf meine

befdjeibene §rage, ob ba^ @türf woi^l aufgeführt werben fönnc,

verft(^erte er mir, ba^ eß gar nic^t unmijglid) fei. <3e^r vieleß

fomme beim t\}taUt auf ©unft an, unb er befdjü^e mi(^ von

ganzem ^erjen; nur miiffe man bk @ac^e ge|)eim^alten: benn

er ^aht felbfl einmal mit einem von i:^m verfertigten @tü(f bie

Siireftion iiberraf(^t, unb eß wiire gewi§ aufgeführt worben,

wenn man ni^t ju frü^ cntbecft l)ätU, ba% er ber ^crfaffcr fei,

3<^ verfprad) if)m aöeß mi>glid)e @tittf(^weigcn unb fa^ f(^on im

©eifl ben "^itel meiner ^icce an ben (Ecfen ber @traften unb

^läfee mit großen ^ud)flaben angefd)(agen.

@o leid)tftnnig übrigenß ber greunb war, fo fd)ien il;m bod)

bie Gelegenheit, ben 5Reifler ju fpielen, aflju erwünfdjt. (Er loß

ba?: @türf mit ^(ufmerffamfeit burd), unb inbem er ftc^ mit mir

^infe^te, um einige ^^leinigfeiten ju änbern, fe^vte er im £oufe

ber Unterl^altung ba^ ganje @tücf um unb um, fo ba^ aui) hin

®tein auf bem onbcrn blieb. (Er flrid) auß, fefete ju, nal)m eine

fPerfon weg, fubflituierte eine anbere, genug, er verfu{)r mit ber

follfien ^HJittfür von ber 2Belt, ba^ mir bk .^aare ju Q5erge
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ftonbcu. 5Uctn Qöorurtcil, ba^ er eß boc^ t>crftc^en muffe, lie§ il^n

gen)ä|)ren: benn er baffe mir fc^on öffer »on ben brei ^inbeifen

beö "Jtriftofelcs, von bcr [Jtegctmä^igfeif ber franjöftf d)en 33üt)ne,

von ber ^ßo^rfdjetnlidjfetf, von bcr Harmonie ber 3ßerfe unb

aßcm, tt)os baran bängf, fo viel vorerjäblf, ta% ii) x^n mi)t nur

für unferrtd^fef, fonbcrn aud) für begrünbcf ^Iten mu§fe. (Er

fd^alf auf bie Snglänbcr unb veradjfefe bie X^euffAen; genug, er

frug mir bie gan^e bramafurgifd)e Sifanei vor, bie id) in meinem
Seben fo oft mu^fe tt)ieber^oten boren.

3d) na^m, mt ber Änabe tu bcr j^obel, meine jerfefefe Oeburf

mit nad? J^aufe unb fudjfe fie njicbcrber^uftcKcn, aber vergebene.

2ßcil i&) fie jebod) nic^f ganj aufgeben woHfe, fo Iic§ id) cuß

meinem erften 5)^anuffripf, na^ n^enigcn Söeränberungcn, eine

faubere 7(bfd)riff burd) unfern <Bd)reibenben anfertigen, bie id)

benn meinem ?5)afcr überreichte unb baburd) f o viel erlangte, t>a%

er mid) nad) vollcnbefem ©c^aufpiel meine ^Ibenbfofi eine ^iiu

lang rubig verjcbren lieft.

2)iefcr mißlungene Sßerfud) ^attc mxd} nad)benflic^ gemalt,

unb id) n>oüU nunmet)r biefe '^^^eorien, biefe ©efe^e, auf th jt(^

jebermann berief unb bie mir befonberö burd) bie Unart meines

anmaßli(^en 5)leifler6 verbäd)fig geworben ttjarcn, unmittelbar

an ben Quellen fenncn lernen, welches mir jn>ar nid)t fd)tt)er,

bod) mül^fam mürbe, ^d) laß junäc^ft; Sorneiöeß ^b^anblung

über bie brei<£in|)eiten unb erfa^ n)ol)l barauß, njie man eß ^ben
wollfe; warum man eß aber fo verlangte, warb mir feineßwegß

beutlid), unb was bau fd)limmfle war, id) geriet foglei(^ in no(^

größere Sßerwirrung, inbcm i(^ mid) mit ben .^anbctn über ben

„Stb" befannt machte unb bieSöorreben laß, in welchen Sorneitte

unb D^acine ftd) gegen .^ritifer unb ^^ublifum ^u verteibigen ge*

nötigt finb. ^ier fa^ id) wenigflenß auf ba^ bcutlid)fie, ba% hin

9)lenf(^ wußte, rt>a^ er n>s>ÜU; ba% ein (Stücf wu ti^^^'\ baß bit

berrlidjiie SBirfung ^ervorgebra^t, auf Q5efe^l eineß aHmä^*
tigen .^arbinalß abfolut foKte für fd)led)t erflärt werben; ba%

Dtacine, ber Tlbgott ber ju meiner ^tit lebenbcn ^ranjofen, ber

nun aud) mein 2(bgott geworben war (benn id) t)atte i^n naiver

fennen lernen, alß @(^öff von Olenfc^lager burd) unß .^inber

ben „Q3ritannicuß" aufführen ließ, worin mir bit Dtotte beß

97cro juteil warb), ba% Dtacine, fagc ic^, oud) ju feiner 3«if
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ttjcber mit £icbl)obcrn no* ^unj^rtdjtcrn fertig werben fön»

nen. 1)ur(^ alleß biefc6 warb i(^ «crworrner ols jemalö, unb

nod^bem id) mi^ lange mit biefem ^in= unb ^errebcn, mit biefer

fi)eorctifd)en ©atbaberei bc6 -oorigen ^a\)V^ünt>tvt$ gequält

^atU, fd)üttete i* bai ^inb mit bcm Q5abe au6 unb warf ben

ganzen ''Plunber bcflo entfdjiebener von mir, je me^r id) ju bc=

mcrfen glaubte, ba^ bic Tutoren felbfl, welche vortrefflid^e

@a^en l)erüorbrad)ten,wenn fte barüber ju rcben anfingen, wenn

fte ben @runb i^reö ^anbelns angaben, wenn fte ftd) verteibigen,

entfdjulbigen, bef^ijnigen wollten, bod) aud) nid)t immer ben

red)ten j^lcd ^u treffen wußten. 3* ^^^^'^ baber wieber ju bem

Icbenbig Söorbanbenen, befud^te bai @d)aufpiel weit eifriger, las

gcwiffen^fter unb ununterbrod)cner, fo ba^ id) in biefer Seit

Stacine unb 5)?oliere ganj unb »on (jorneitte einen großen "^eil

burd)juarbeiten bk "Jln^altfamfeit l)atte.

®er Äönigeleutnant wol;nte noc^ immer in unfcrm ^aufe. (Sr

t)atu fein Q3etragen in ni^tß geänbert, befonberß gegen unö;

oüein es war merflid), unb ber @ct»atter 'S)olmetf(^ wu^te cö

unö nod) beutlid)er ju madjen, ba% er fein 7(mt nidjt me^r mit

ber ^eiterfeit, nid)f mebr mit bem (Eifer »erwaltete wie anfange,

obgleich immer mit bcrfelben Dtedjtfc^affcnbeit unb "^reue. @ein
SGBefcn unb 35ctragen, ba^ c^cr einen Spanier alß einen j^ran==

jofen anfünbigte, feine Saunen, bie bod) mitunter (Einfluß auf

ein @efd)äft hatten, feine Unbiegfamfeit gegen bie Umftänbe,

feine Dteijbarfeit gegen atteS, wa^ feine ^erfon ober S^arafter

berüljrte, biefeß jufammen mochte il)n boc^ juweilen mit feinen

^orgcfe^ten in Äonflift bringen, .^ic^u !am nod), ba^ er in

einem X)uetl, welches ftd) im @(^aufpiel entfponnen ^tfe, ver=

wunbet würbe unb man bem .KiJnigöleutnant übelnahm, ba^ er

felbft eine verpönte .^anblung atß oberflcr ^oli^eimeifier be=

gangen, 'Wittes biefeß mod^te, mc gefagf, baju beifragen, ba%

er in ftc^ gezogner lebte unb bier unb ba vielleidjt weniger

cnergifd) verfuhr.

^nbeffcn war nun fdjon eine anfe^nli^e Partie ber befteßten

©emälbe abgeliefert, ©raf 'Xl)orane brachte feine ^reiftunben

mit ber 35etrad)fung berfelben ju, inbem er fte in gebadetem

©iebeljimmer '35a^ne für 35a{)ne, breiter unb fdjmäler, neben»

einanber unb, weil eß an ^la^ mangelte, fogar übereinanber
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nageln, mtbtt abnehmen unb aufrotten ließ. 3»«o^<^»^ würben bte

Qlrbcitcn aufß neue unferfudjf, man erfreute iii) tt)ieberI)ott an

ben @tetten, bie man für bte gelungenfien ()ielf; aber e6 fehlte

aud? nii)t an3Bünfd)en,biefc6 ober jenes anbers geteiflet ju fei)en.

.^terauß enffprang eine neue unb ganj wunberfame Operation.

"S^a nämlid) ber eine SO?aler ^tguren, ber anbere bie Mittel»

grünbe unb j^ernen, ber tvitU bk ^äume, ber vierte bie 35lumen

om beften arbeitete, fo fam ber @raf auf ben ©ebanfen, ob man
ni^t biefe "Talente in ben 35ilbcrn ^jcrcinigen unb auf biefem

2ßegc vottfommene 3Berfe l)erttorbringen fönne. ©er Qlnfang

tt)orb fogleid) bamit gemadjt, ba^ man j. 05. in eine fertige £anb*

fd)aft noc^ fd)öne .gerben Ijincinmalcn ließ. 9Beil nun aber nid)t

immer ber gel)öri9e ^la^ baju ba war, cß auc^ bem 'Tiermaler

auf ein paar ©d^afe mel)r ober weniger nicl)t anfam, fo war enb=

li(^ bie weitefte Sanbfdjaft ju enge. 91un Ijatte ber 5)Tenfd)cn*

maier aud) nod) bie Jpirten unb einige Söanbrer l)ineinjubringen;

biefe nal)men ftd? wieberum einanber glei(^fam bie £uft, unb man
war verwunbert, wie fte nid)t fämtli(^ in ber freieflen ©egenb

crfticften. 5Ron fonnte niemals t»orausfel)en, wa^ aus ber ©ac^c

werben würbe, unb wenn fte fertig war, befriebigte fte nidjt. 'Die

^aler würben »crbrießlid). Q5ei ben erften ^eftettungen l)affcn

fte gewonnen, hd biefen ^ad)arhiiUn \)crloren fte, obgleidj ber

(Sraf aud) biefe fel)r großmütig bejal)lte. Unb ba bit 'oon mebrern

auf einem ^ilbe burc^cinonber gearbeiteten 'Jeile, bei atter SSlü\}tf

feinen guten Sffeft ^er»orbrad}tcn, fo glaubte jule^t ein jcber,

ba% feine Ttrbeit burd) bk Ttrbeiten ber anbern t»erborben unb

t>ernid)tet worben; bal)er wenig fehlte, bie Äünfller t)ätten ft^

l)ierüber entjweit unb wären in unverfö^nli(^e ^einbf^aft ge*

raten, ©ergleidjen ^eränberungen ober »ielmel^r ^utattn wur»
ben in gebad)tem Tltelier, wo i(i) mit ben .Künfilern ganj attein

blieb, ausgefertiget, unb eS unterhielt mi(^, aus ben @tubien, be=

fonbers ber "Jiere, bicfeß unb feneS einzelne, biefe ober fene

©ruppe ausjufud)cn unb fte für bte [Räbc ober bk j^erne in SOor*

fd)lag ju bringen; worin man mir bcnn mandjmal aus Überjeu»
gung ober ©eneigtljeit ju wiflfaf)ren pflegte.

X>ie "^cilncl^mcnben an biefem @efd)äft würben alfo ^öc^fl

mutlos, befonbers @eefa^, ein fcljr {)t)pod)onbrifd)er unb in ftd^

gcjogner 9}?ann, ber jwar unter greunben burd? eine unvergleic^».
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iid) l^ctfrc Saune ftd) alß bcn bcftcn ©cfcüfdjaffer betvicß, aber

menn er arbeitete, aÜetn, in fid) gcfetjrt unb völlig frei mirfen

woüte. Xiiefer follte nun, roenn er fdjwere ^(ufgaben gelöft, ftc

mit bcm gri>^ten §lcijj unb ber warmfien Siebe, beren er immer

fällig mar, vollenbet hatte, ju miebertjoltcn S)lalen von "Sarm»

flabt nad) ^ranffurt reifen, um entwebcr an feinen eigenen ^^iU

bern etwas ju veränbcrn, ober frembe ju ftaffieren, ober gar un»

fer feinem ^eiflonb burd) einen brittcn feine Silber in$5 '^unt»-

fd)ecfige arbeiten ju laffen. @ein ^i^mut nabm ju, fein SBibcr^-

ftanb entfd)ieb ftd), unb eß brandete großer ^emüt)ungen von un««

ferer <B>dt<i, um biefen ©cvatter — benn aud) er war'e gen)or=>

ben — nad) beß ©rafen 2öünfd)en ju lenfen. 3^ erinnere mid)

nod), bafi, alß fd)on hit Sofien bereitflanben um bie fämtlid)en

Silber in ber Orbnung einjuparfcn, in meldjer fte an bem Ort
i^rcr ^eflimmung ber'^^apejierer o^ne weiteres auft)eften fonntc,

hafi, fage x6;), nur eine fleinc, bod) unumgänglid)e d1a<i)avhdt tX'

forbert unirbe, @eefa6 aber nid)t ju bewegen war, ijerüberjufom*

men. (Er hcitti. freilid) nod) ju guter Sefet \>az Q3efle geton, wa^
er vcrmodite, inbem er ^h vier (Elemente in ^inbcrn unb Sixm-'

ben, nad) bem Seben, in '5:ürftücfen bargcfteHt unb nid)t aüein

auf bie Figuren, fonbern audj ouf bic 33eiwerfe ben größten

%Ux% gcwenbef |)affe. Siiefe waren abgeliefert, bejal)!!, unb er

glaubte auf immer aus ber @ad)e gefd)ieben ju fein; nun aber

foütc er wiebcr {)erüber, um einige Silber, beren "^a^t ttwai

JU flein genommen worben, mit wenigen ^infeljügen ju erweis

tern, (Ein anberer, glaubte er, fönne ^a'i aud) tun; er l)atte ftd)

fd)on JU neuer Tlrbeit eingerid)tet: furj, er wollte nid)t fommen.
T^ic Qlbfenbung war vor ber '5:üre, trodnen follte eß aud) noc^,

jcber ?3crjug war mi§lid); ber@rof, inSöcrjweiflung, woötc il)n

militärif(^ abl)olen laffen. 2ßir alle wünfdjten, tk Q5ilber enb^

lid) fort JU feigen, unb fanben jule(5t feine "^ußfunft, alß baß ber

©evattcr "Siolmetfd» ftd) in einen 2ßagcn feilte unb ben Sßiber«

fpenfligen mit §rau unb Äinb ^erüberl)olte, ber bann von bem
©rofen freunblid) empfangen, wol)l gepflegt unb jule^t rei^li(^

befd)enft cntlaffen würbe.

^lai.) ben forfgefd)afften Silbern jeigte ftd) ein großer j^ricbe

im ^aufe. 2)aß ©iebeljimmcr im ?9ianforb würbe gereinigt unb

mir übergeben, unb mein Sßoter, mt er \>h haften fortfd)affcn
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fol), fonnfc ft(^ bee SBunfdKß nidjt er>t>e|)ren, ben ©rafcn ^mfcr^

brctn ju f d)icfen. '3)enn »ie fct)r bic Dictgung bcß (Srafcn aud) mit

bcr feintgen überctnftimmte; wie fe^r cß bcnSöafcr freuen mufte,

feinen ©runbfa^, für lebenbc 5Rciflcr ju forgen, biird) einen

9?eid)ercn fo frud^fbor befolgt ju feigen; wie fe^r eß ii}m fd^mei-'

(^eln fonnfe, ba% feine @ommIung '}inla% gegeben, einer "^Inja^l

brot>er ^ünftler in bcbrängter ^eit einen fo anfebnlid^en Srwerb

JU \)erfd)offen: fo fül)lte er bod? eine fol(^e "^fbueigung gegen ben

§remben, ber in fein Jpauß eingebrungen, bo§ ii)m an bejfen

.^anblungen nic^tß red)t bünfen fonnfe. SSlan folle Äünftler be=

fd)äftigen, aber nid)t ju 'Japctenmalern erniebrigcn; man foüe

mit bem, maß fte nad) it)rcr Überzeugung unb §ät)igfeit geleitet,

wenn eß einem aud) ni(^t burdjgängig bei)age, jufrieben fein unb

nic^t immer baran marften unb mäfeln: genug, eß gab, ungead)^

tct beß ©rafen eigner liberalen 33emü^ung, ein für attemal fein

Sßer^ältniß. 9)lein 33ater befu(^te jeneß Siotmer blo§, wenn fid)

ber @raf bei "Xafel befanb, unb läj erinnere mid) nur ein einjigeß

3)M, alß @eefa(j ftc^ felbfi übertroffen l)atte unb baß^erlangen,

biefe 35ilbcr ^u fe^en, bai> ganje ^aM l)erbeitrieb, iia^ mein ^a^
tcr unb ber @raf jufammentreffenb an biefen j^unftmcrfen ein

gemeinfameß ©cfatlen bejeigten, bai fte aneinanber fclbfl nidjt

finben fonnfen.

Äaum ^tten alfo bie Giften unb haften ba?: J^auß geräumt,

als bcr früher eingeleitete, aber unterbrod^ne betrieb, ben @ra=

fen JU entfernen, wieber angeknüpft würbe. 'tSUan fu(^te burd)

^öorfleüungen bk @ercd)figfeit, bie ^iCligfeit burd) bitten,

burc^ (Sinflu§ bie Dleigung ju gewinnen unb hvaijU eß enbli(^

bal)in, ba% bic Ouartierl)erren ben 35efd)lu§ faßten: cß folle ber

©raf umlogicrt unb unfcr ^auß, in 55etrad)f ber feit einigen

3a^ren unoußgcfe^t 'Jag unb ?fiai)t getragnen Safl, fünftig mit

(Einquartierung verf(^ont werben. 'Damit ftc^ aber bierju ein

fd)einbarer Sßorwanb finbe,fo foüe man in eben ben erften @tocf,

ben biß^er ber ^önigßlcutnant befe^t gel^abt, ^Ö'Jietlcute einne^=

mcn unb babur(^ eine neue ^^equarfierung glei^fam unmöglich

ma(^en, X'er @raf, bcr nad) bcr 'Trennung t>on feinen geliebten

©cmälbcn fein bcfonbcrcß ^nUvc^t me^r am ^aufe fanb, aud?

obnel)in balb abgerufen unb »erfe^t ju werben t)offfc, ließ eß fid)

ohne Qßibcrrebe gefallen, eine anbcrc gute 3ßo^nung ju beiic|)en,
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unb \ö:)ui> von unö in ^rieben unb gutem ^Bitten. Hui) verlief ci'

balb barouf bte @fabt unb erhielt ftufcnn^cife nod) t>ecf^icbcnc

Sorgen, bod), n^ic man ^örfc, ntc^t ju feiner '^u^rkhtnf)t\t. (Er

hoffe inbeß baö ^Ocrgnügen, jene fo emft'g t»on i^m beforgfcn @e*

mälbe in bem @d)toffe feineß 33ruberß glürflid) angebracht ju

fet)en, fc^rieb einige ^JlaU, fenbefc 9)^a§c unb lie^ t>on ben me^r

genannten i\ünftlern t>erfd)iebeneß nadjarbeiten. (Enblid^ ^jerna^^«

mcn tt>ir nic^tß weifer von it)m,au^er baö manunß na^ mehreren

3al)rcn verftdiern rooüte, er fei in^Beflinbicn, auf einer ber fran=

jöftfc^en Kolonien, alß @ouv>erneur gcflorben.

33 i c r f e ß 35 u d)

@o viel Unbequemlidjfcif unö aud) bie franjöftf^e (Sinquar«

tierung mod^te verurfad^f i)ahtn, fo waren wir fte bod} ju gewo|)nf

geworben, alß t>a% wir fte nid)f I)ätfen »crmiffen, ba^ unß ^in*

bcrn ba^ ^auö nid)t i)'dtU tot fd^einen follen. 5(ud} war eß unß

nid)f beftimmf, wieber jur ^JÖUigen §amilienein:^eif ju gelangen.

97cuc 9}^iefleufe waren fd)on befprodjen, unb nadj einigem ^ci)»

ren unb @d)euern, pöbeln unb 53o|)nen, 5)?alen unb 3(nflreid)en

war ba^ Jpauß vöüig wieberl)ergeflcllf. iDer ^anjleibiveffor

9)^ori6 mit ben ©einigen, fe^r werfe ^reunbe meiner Slfern,

jogen ein. X>iefer, fein geborner j^i'^nffurfer, aber ein füdjfigcr

3urifl unb @cfd)äffßmann, beforgte bie £Hed)fßangctegen|)eiten

mehrerer fleinen dürften, ©rafen unb .^errcn. 3<^ ^obe i^n nie=

malß anberß alß i)eiter unb gcfäÜig unb über feinen ^ffen emfig

gcfetjcn. §rau unb .^inber, fanft, fiill unb wo|)lwoIIenb, v>cr<

mci)rfen jwar nidjf bie ©cfcttigfeif in unferm .^aufe, benn fte

blieben für ft dr, aber eß war eine @fittc, ein triebe jurücfgefe^rf,

ben wir lange 3ett ni(fef genoffen l)affen. 3^^) bewol^nte nun wie»

ber mein 9)lanfarbjimmer, in welchem bk ©efpenfler ber vielen

©emälbe mir juweilen »orfd^webfen, bie id) benn burd) arbeiten

unb @tubicn ju verfd^euc^en fuc^fe.

X)er Segafionßraf 5)^oriJj, ein 35ruber beß .^anjleibirefforß,

fam von jt^t an aud) i)fterß in unfer .^öuß. (Sr war fd)on mebr

Sßelfmann, von einer anfehnlidjen (Scfialf unb bahd von be»

quem gefälligem Q3efragen. Tluc^ er beforgte bk '^tngelegen^cifen
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t»erfd)icbcncr @fanbcßperfoncn unb fam mit meinem Söofer, bei

3(nto§ t)on Äonfurfen unb faifcrlidjcn ^ommifftonen, met)r'

malö in ^erü^rung. ^cibe hielten ^)iel aufeinanber unb flanben

gemeiniglich auf ber @eife ber Ärebitoren, muffen ober ju it)rem

5öcrbru§ gewö^nlic^ erfo^rcn, bo^ W ^Jleljr^eif ber bei foldjer

@clegenl)eif "Jlbgeorbncfen für W @eite berX)ebiforen gemonnen

JU werben pflegt. X^er Segationsrat feilte feine .^enntniffe gern

mit, tt)ar ein §reunb ber 5)]att)emotif, unb mcil bicfc in feinem

gegenwärtigen £ebenßgangc gar ni^t \)orfam, fo madjte er ftd)

ein ?öergnügen barauß, mir in bicfen .^enntniffen weifcrjutjel*

fen. X^abur^ warb id) in ben @tanb gefegt, meine ar^ifef=

tonifc^en [Hiffe genauer alß bißl^er ausjuarbciten unb ben Unter»

ridjf eines 3«i(^«nmeifterö, ber un6 \z%t au(^ fägli^ eine @tunbe

befd)äftigte, bcffcr ju nufecn.

Diefer gute alte 9)?ann war freiließ nur ein ^^albfünfller.

9Bir mußten ©tridje ma^cn unb fte jufammcnfe^en, worauö

bcnn ^ugen unb Olafen, Sippen unb OlEjren, \a, jule^t ganje @e*

ftd)ter unb .Köpfe entflejjen fottten; allein eß war babei wcber aw

natürliche noc^ fünftlic^e §orm gebaut. 5Bir würben eine 3cit=

lang mit bicfem Oui pro Quo ber menfdjlic^en ©eflalt gequält,

unb man glaubte unß jule^t fel;r weif gebradjf ju ^bcn, alß wir

bic fogenannten Tlffeffcn von £c 35run jur 97a(i^jeid)nung erziel»

fen. Tiber au(^ biefeS^ffbilber fijrberfen unß nic^t. 97un fdjwanf»

fen wir ju ben £anbf(^affen, jum Q5oumf^lag unb ju allen ben

X^ingen, \>\t im gewi)l)nlid)en Unterricht o{)ne §olge unb obne

SÖ^ctbobe geübt werben. 3ulc^t fielen wir auf bie genaue iTlac^»

al;mung unb ouf bie ©auberfcit ber ©frid^e, o^ne unß weiter um
ben 2Berf beß Originalß ober beffen ©cfdjmad ju bekümmern.

3n bicfem Q5eflrcben ging unß ber 33ater ouf eine muflert)oftc

933cife t)or. (Er t)atte nie gejeidjnet, wollte nun ober, bo feine ^in»

ber bicfe .Kunft trieben, ni(^t jurürfbleiben, fonbcrn i^nen, felbji

in feinem "Jllter, ein ^eifpicl geben, wie fte in i^rer 3"9<^i^^ ^^*^*

fobrcn foüten. (Er fopicrte olfo einige .Köpfe beß ^iojjctta, nad^

bcITcn befonnten 35lättern in Hein Ofto», mit englifdjem Q5let»

ftift auf boß feinfle IjoHänbif^e ^opier. Sr beobachtete babei

nid)t oüein bic größte CHcinli^fcit im Umriß, fonbcrn o^mte ouc^

hit @c^roffierung ^t^ .Kupfcrftid^ß oufß gcnoujle nodj, mit einer

teid)tcn .^anb, nur ottju leifc, iia. er benn, weil er \>k ^ävU »er»
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mcibcn wollte, feine Haltung in feine 55Iäffer brachte. "Dod)

waren fte burdjauö jart unb glei(^f(>rmi9. @cin anljalfenber un»

ermüblidjer §Iei§ ging fo weit, ba^ er bic ganje anfe^nlid^e

@ammtung naä) atten i^rcn Drummern bur^jeic^nete, inbeffcn

wir Äinbcr »on einem Äopf jum onbern fprangen unb nnß nur

bie auswählten, bk unß gefielen.

Um bicfe ^dt warb aui) ber fc^on längfi: in Q5eratung ge=

jogne 58orfa^, unß in ber 9Jiuftf unterrid)ten ju laffen, auß=

gefü|)rt; unb jwar »erbient ber le^te 2(nfto§ baju wobt einige Q-v-

Warnung. ®a§ wir ba?> Klavier lernen fottten, war außgemac^f;

aüein über bk 3Ba^l beß ^J^eiflerß war man immer flreitig ge^

wcfen. Snblid) fomme id) einmal jufäHigerweife in ba^ 3inimcr

eineß meiner ©efellen, ber eben Älavicrflunbe nimmt, unb finbe

bcn £e^rer alß einen ganj allerliebflen 93^ann. §ür jeben Ringer

ber rechten unb linfen ^onb hat er einen @pt(?namen, womit er

i^n aufß lufiigfie bejeic^net, wenn er gebraust werben foll. X'ie

fd)warjen unb weisen "haften werben gleid)fallß bilblid) be=

nannt, ja, bk "Jone felbfl erfc^einen unter figürli^en CHamen.

Sine fold)e bunte ©efcüfdjaft arbeitet nun ganj »ergnüglid)

burc^cinanber. Tlpplifafur unb '5:aft fdjeinen ganj leidet unb an^

f(^aulid) ju werben, unb inbem ber @(^üler ju bem bcften ^umor
oufgeregt wirb, ge^f auc^ aUeß jum fc^önt^en \)onflatten.

^aum war id) na^^aufe gekommen, alß id) benSltern anlag,

nunmehr (Ernfi ju mad)en unb unß biefen unverglei^lic^en

9)?ann jum .^la^iermeifler ju geben. SXflan nabm noc^ einigen

^n)lanb, man erfunbigte ftc^; man lE)crte jwar nic^tß Übleß von

bem Se^rer, aber aud) nic^fß fonberlid) ©uteß. 3^ ^^^^ inbeffen

meiner @^wefter alle bic luftigen 33enennungen erjä^lf, wir

konnten ben Unterrid)f faum erwarten unb festen eß bur^, bali

ber 3)?ann angenommen würbe.

X>aß Dlotenlefen ging juerfl an, unb olß babei fein @pa|^ »or^

fommen wollte, tröfleten wir unß mit ber .^Öffnung, ba%, wenn

eß erfl anß .Klat>ier gel)en würbe, wenn eß an bie Singer fäme,

bai: f(berj^fte SCöefen feinen Einfang nehmen würbe, "allein

Weber "Jaftatur noc^ ^ingerfe^ung fc^ien ju einigem ©leidjniß

©clcgen^eit ju geben. @o trorfen tt>k bk D^oten mit i|)ren

@trid)en auf unb jwifc^en ben fünf Sinien blieben aud) bic

fd)warjen unb weisen Slavee, unb webcr v>on einem X^äumerling

Woctf^e \11I
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nod) X^eutcrling nod) ©olbftngcr mar mc^r eine @ilbc ju I)ören;

imb baß ©eft^f vcrjog bei* 9)?ann fo mcnig beim frocfnen Unter»

vid)t, aU er eß öor^cr beim trcrfnen @po§ ijcrjogen ftatte. 5)letne

@d)tt)efter ma^fe mir bie bitterflen Söorwürfc, ba% xi) fte ge»

täuf(^f ^aht, unb glaubte tDirflid), e6 fei nur i^rfinbung t)on mir

gett)cfen. '^ä:) rvat aber felbfl betäubt unb lernte wenig, ob ber

^lOlann gleich orbentlic^ genug ju 5ßerfe ging: benn id) «jartefe

immer no^, bie frü{)ern @päße foütcn jum SODrfd)ein fommen,

unb »ertröfiete meine @d)tt)efler von einem '5:age jum anbern.

2(ber fte blieben ou6, unb id) hiittt mir biefce [)tätfel niemalß

erflären fönnen, menn eß mir nid)t gleid)fattß ein 3«föll öuf*

gclöft ^tte.

(Einer meiner ©efpielen trat l)erein, mitten in ber @tunbe,

unb auf einmal ert>ffneten fid) bk fämtlidjen CHö^ren beö l^umo*

riflifc^en @pringbrunnen6; bie '2)äumerlingc unb X>euterlinge,

bie ^rabler unb 3ftbler, wie er bie Ringer ju be^eidjnen pflegte,

bie ^afdjen unb @aEd}en, wie er j. 33. i>ii Dloten f unb g, bie

§icf(^en unb @ief(^en, wie er fis imb gis benannte, waren auf

einmal wieber t>or^anben unb mad^tcn bie wunberfamftcn 9)?än*

nerven. 3)icin junger §reunb fam nid^t auß bem £ad?en unb

freute ftd), ba% man auf eine fo luftige 5öeifc fo tiiel lernen fönne.

(Er f^wur, ba^ er feinen (Jltern feine Dtu^e laffcn würbe, biß fie

ihm einen fold)en \>ortrcfflid)en 3)?ann jum £el)rer gegeben.

Unb fo war mir, nac^ bcn ©runbfä^cn einer neuem (Er*

jie^ungßlefere, berSGBcg ju jwci.^üntlen frü^ genug eröffnet, bloß

auf gut @lürf, oftne Überzeugung, ba^ ein angeborneß 'Talent

mid) barin weiter f(>rbern fönne. Seidenen muffe jebermann

lernen, bcl)auptetc mein ?Oater unb öerel)rte bt^^alh befonberß

.*^aifcr SJiarimilian, weldjer biefcß außbriicflic^ fotte befol)len

l)aben. Tino;) ^ielt er mic^ ernfi^li(^er baju an, alß jur 5)^uftf,

welche er bagegen meiner @^weflcr vorjüglidj empfal)l, ja bie»

felbe aufer ii)vm Sebrflunben eine jiemlic^e 3eif beß 'Jageß am
.^laviere fefl^iclt.

3e met)r id) aber auf biefe 3Beifc ju treiben veranlaft würbe,

beflo mel^r wollte id:) treiben, unb felbfl bie ^reiftunben würben

ju allerlei wunberli^en Q5efd)äftigungen »erwenbct. @(^on feit

meinen frü^ften '^iiUn füllte ii) einen Unferfud)ungßtrieb gegen

natürliche X>inge. 5)^an legt eß mand)mal alß eine "Einlage jur
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©raufamfcif auß, ba^ Äinbcv foldjc ©cgenflänbc, mit bcncn fi'c

eine Scitlang gefptelt, bic fte batb f o, balb f o 9e^anbl)abt, enblic^

jei'f^ücfcn, jerrei^en unb jerfe^en. I^od) pflegt ftd) aud) bic 97eu*

gierbc, bai^ 35crlangen, ju erfahren, n)ie foldK Xiinge jufammen^

l)än9en, tvic fte inmenbig ausfegen, auf bicfe 32Beife on ben 'XaQ

ju legen. 3d) erinnere mid), t>a^ id) alö .^inb 35lumen jerpflürft,

um ju fel)en, tt)ie bie Q3liäfter in ben .^eld), ober aud) ^ögel be«

rupft, um ju bcoba^ten, wie bie §ebern in bie Slügel eingefügt

waren. 3f^ ^odj .^inbern biefeß nidjt ju verbenfen, ba ja felbfl

97aturforfd)er öfter burd) '$;renncn unb @onbern alö burd) 93er-

einigen unb ^erfnüpfen, mel)r burd) "Jöten alß burc^ beleben

ft(^ ju untcrridjten glauben.

(£in bewaffneter SJ^agnetflein, fe^r jierlid) in @d)arlad)tud)

eingenäl)t, mu^te aud) cincö "Jageß bie 5Birfung einer fold)en

§orfd)ungßlufl: erfal)ren. 'Denn bicfe gel)eimc "Jlnjic^ungöfraft,

bie er nic^t aßein gegen bai i^m angepaßte (Sifcnfläbc^en auß»-

ühUf fonbern bie nod) übcrbieö ^on bcr 7(rt war, i>aii fte ftd) ver»

ftcirfcn unb täglid) ein größreß @ewid)t tragen fonnte, bicfe ge=

^eimnißVoUc "Jugenb l)atte mid) bergcfl^alt jur 55cwunberung

l)ingeriffen, ba% id) mir lange 3eif bloß im Tlnftauncn i^rcr

Sßirfuitg gefiel. ^uUi^t aber glaubte id) bod) einige nähere '^luf^-

fd)liiffe ju erlangen, wenn lA) bic äußere .^üöe wegtrennte. "Dicß

gef djal), ol)ne t>af( id) baburd) ftügcr geworben wäre; bcnn bie

narfte Armatur belehrte mic^ nid)t weiter. Tlud) bicfe nal)m id)

^crab unb behielt nun ben bloßen @tein in .^iinbcn, mit bem id)

burd) ^cilfpänc unb 9)äbnabetn mand)crlci ?3crfu(^e ju machen

nid)t ermübctc, au^ bcncn jcbod) mein jugcnblid)cr @eift, außer

einer mannigfaltigen (Erfahrung, feinen weitem Söortcil jog.

3d) wußte bk ganje S3orrid)tung nic^t tvkbiv jufammcnju»

bringen, bie 'Jcilc jcrflrcutcn ftd), unb i^ verlor bai^ eminente

^pi)änomen juglcic^ mit bem Apparat.

dM6)t glürflid)er ging cß mir mit bcr 3uf«ninaenfe^ung einer

Slcftriftcrmafd)ine. (Sin J^außfreunb, beffen 3u9«nb in bic ^iit

gefallen war, in welker bic (Elcftrijität alle ©eifter bcfd)äftigte,

crjä^lte unß öfter, vok er alß Änabc eine folc^e 5)?afd)inc ju

beft^cn gewiinfd)t,wic er ftd) bieJ^auptbebingungen abgcfe|)cn unb

mit .^ilfc cineß alten @pinnrabeß unb einiger ^(rjnciglafcr jicm-

lic^c Sßirhmgen l)er*orbrad)t. X^a er biefeß gern unb oft wicber*

9*
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^olfc imb unö babci von bcr Slcffrtjität übcrbaupf unterri(!^fcfe,

fo fanbcn tviv ^inbcr bic @ac^c fel)r plauftbcl unb quälten unß

mit einem ölten @pinnrabe unb einigen Ttrjneigläfern lange ^tit

l^erum, ol)ne aui) nur bie minbeflc SBirfung l)ervorbrin9en ju

fönnen. 3Bir f)ielten beffenungeadjtet am@lauben fefl unb waren

fel)r vergnügt, als jur 5)?e^jeif unter anbern D'tarifäfen, 3öu=

ber* unb 'Jafd)enfpielerfünften au(^ eine Sleftriftermafc^ine it)re

Äunflflücte mad)tc, meldje, fo wie bie magnetif(^en, für jene ^txt

fd)on fel)r \)cnnelfältigt waren.

X>aö 5D^iftrauen gegen ben (öffentlichen Unterri^f öermel)rte

ftd) \)on '^^age ^u "Jage. 5)lan fal) ftd) nad) .O'^ußleljrcrn um, unb

weil einzelne Familien ben 2(ufwanb nic^f beftreiten fonnten, fo

traten me|)rere jufammen, um eine fold)e '^bftd)t ju erreichen.

Tlllein tk ^inbcr vertrugen ftd) fetten; ber junge 5)?ann ^atU

niäjt liinovitüt genug, unb nac^ oft wiebert)oltem 95erbru§ gab

ee nur gebäfftge "Trennungen. .Äein SBunber bal)er, ba§ man auf

anbere ^nftalfcn backte, weld)c fowol)l beflanbiger als vorteil-

bafter fein foöten.

"^luf ben ©cbanfen, ^enftonen ju erridjten, war man burc^ bie

S^otwcnbigfeit gekommen, weldje jebermann empfanb, ba^ bie

franjöftfd)e @vrad)e lebenbig gelehrt unb überliefert werben

muffe. 5)?cin ^oter i)atu einen jungen SRenfdjen erlogen, ber

bei ibm 33ebientcr, .^ammerbiener, @efretär, genug, nac^ unb

nad) aßeö in allem gewefen war. T^iefer, namene ^feil, fpra^

gut §ranjijftfd) unb verftanb ee grünblicb. SRadjbem er fid) vcr<

htivaM botte unb feine ©önner für i^n auf einen 3«f^önb benfen

mußten, fo fielen fte auf ben ©cbanfen, i^n eine ^^enfton errich-

ten JU laffen, bie ftc^ nac^ unb nacb ju einer fleinen @c^ulanflalt

erweiterte, in ber man aßeö Olotwenbige, ja jule^t fogar ^attu

nifcb unb @ried)ifd) leierte. 'S^ie weitverbreiteten .Konnexionen

von §ranffurf gaben @elegenl)eit, ba^ junge ^ranjofen unb

Sngliinber, um Sieutfd) ju lernen unb fonfi ftd? auöjubilben,

tiefer ^nftalt anvertraut würben, ^feil, ber ein 9)?ann in feinen

bellen ^a\)vtn, von ber wunberfamflen Energie unb ^ätigfeit

war, ftanb bem ©anjen fehr lobcnewürbig vor, unb weil er nie

genug befd)äftigt fein fonnfc, fo warf er ftd) bei ©elegen^eit, ba

er feinen @c^ülern 5D]uftfmeifler galten mugte, felbfl in bii

5)luftf unb betrieb ba^ i^lavierfpielen mit fold)em (Eifer, ba^ er.
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bcr niemals »ort)er eine ^ofle anQ<ivüi)vt f)atfe, fel)r balb rcdjt

fertig unb braö fpicife, (Er fdjicn bie ^Kavime meines 3ßater6 axi'

genommen ju i)ahtn, bo§ junge £eute nidjtß mct)r aufmuntern

unb anregen fönne, aU wenn man felbft f^on in gewiffcn 3ö^f«"

ftd) wieber jum @d)üler erflärfe unb in einem "Filter, worin man
febr fdjtt^er neue §erfigfeiten erlangt, ^ennodJ burd) (Sifer unb

'2(nl)attfomfcit Jüngern, von ber Olatur me^r ^^egünfiigten ben

Otang abzulaufen fudje.

T>m(i) biefe D^eigung jum Äla\)ierfpielen warb ^feil auf hk
^nftrumente felbfi gefül)rt, unb inbem er ftd) bie beften ju ver»

fd)affen Reffte, fam er in 23crl)ältniffe mit ^rieberici in @era,

t'cffen 3nftrumente tt>dt unb breit berül)mf waren. (£r na^m eine

3tnjal)l bavon in .^ommiffton unb hatu nun bie §reube, nic^t nur

itt»a einen ^lügel, fonbern mehrere in feiner 5Bo^nung auf=

geflellf ju fe^en, ftd) barauf ^u üben unb l)ören ju laffen.

"^luc^ in unfer J^aus brad)te bk Jcbcnbigfeit biefee DJianne«

einen größern 9))uftfbetrieb. 9)^ein 93ater blieb mit il)m, biß auf

tu flrittigen *^unfte, in einem baucrnben guten ^erpltniffc.

liui) für un0 warb ein großer §riebericifd)er Slügel angefdjafft,

ben ic^, bei meinem .^lavier t>erweilenb, wenig berührte, ber aber

meiner @(^wefler ^u befio größerer Qual gebie!^, weil fte, um
^aß neue ^^ftrument gehörig 5U ehren, täglich uo^h einige ^tit

mehr auf ihre Übungen ^u wenben hatte; wobei mein Söater ale

'2(uffc^er, ^feil aber alö 5Rufterbilb unb antreibenber ^cuß=

freunb abwechfelnb jur @eite jlanben.

Sine befonbcre ^uh^ahvti meines ^33aters mad}te unß Äin«=

bern v>iel Unbequemlichfeit. £ß war nämlid) bie @eibenjud)t,

von beren Vorteil, wenn fte allgemeiner verbreitet würbe, er

einen großen ^^egriff i)atU. (Einige 35efonntfd)aften in ^anau,

wo man bie 3ud)t ber SBürmer fel)r forgfältig betrieb, gaben i^m

bie näd)fie Sßeranlaffung. 2ßon bort^er würben ii)m ju red)ter

3eit bie (£icr gefenbef; unb fobalb bk 5)Taulbeerbäume genüge

fameß Saub zeigten, ließ man fie außfd)lüpfen unb n>avutt ber

faum fid)tbaren ©cf d)öpfe mit großer @orgfalt. 3" einem 5)Zan'

farbjimmer waren "^ifche unb ©eftetle mit Brettern aufge^

fd)lagen, um ihnen mehr Dtaum unb Unterl)alt ju bereiten: benn

fte wud)fen fd)ne0 unb waren nad) ber legten Häutung fo ^ciß'

hungrig, ta% man foum Q^lätter genug hcrbeifdjaffcn fonnte, fie
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ju näl>rcn; ja, ft> nuifitcn '^ag tinb d\a6:}t gefüttert werben, weil

eben atteö barauf onfommt, baft fic ber 2RaI)run9 ja ni(^t im einer

3eif ermangeln, wo bie gro^e unb wunbcrfame SOcränberung in

ibnen vorgehen foü. 2öar bie 3Bitterung günflig, fo fonnte man
freilid) biefeß ©efdjäft alö eine luftige Unterbaltung anfet)en;

trat aber Äälte ein, ba% bie 3)^aulbeerbäume litten, fo mad)tc es

gro^c 91ot. Dlod) unangenet)mer aber war eö, wenn in ber legten

(Spodje Dtegen einfiel: benn biefe @efd)i>pfc fönnen bie §eu(^tig=

feit gar mi)t »ertragen; unb fo mußten bie benefeten Blätter forg»

fältig abgewif(t)t unb getrorfnet werben, wel(^e6 benn boc^ nid)t

immer fo genau gefd)el)en fonnte, unb au^ biefer ober ijielleid^t

aud) einer anbern Urfadje famen mand^erlei Äranfbeiten unter

bie JP)erbe, woburd) bie armen Kreaturen ju '^aufenben ^inge»

rafft würben. X)ie barauß entftel^enbc^äulniö erregte einen wirf*

li<^ peflartigen@erud),unb ba man bie toten unb franfenwegf(^af»

fen unbvonbengefunbenabfonbcrn mußte, um nur einige ju retten,

fo war eß in ber 'Xat ein äußerft bef(^werlid)eö unb wiberlidjeß

©efc^äft, bai unö ^inbcrn mand)c böfe ©funbe \)erurfad)te.

9)ad)bem wir nun eines ^^brß bie fd^önften §rüblingß= unb

®ommerwod)en mit SBartung ber ©eibenwürmer ^ingebra^t,

mußten wir bem ?Oater in einem anbern ©efc^äft bciftc^en, ba^,

obgleid) einfa^er, unö bennoc^ nid)t weniger befdjwerlic^ warb.

X>ie römifdjen ^rofpefte nämlid^, welche in bem ölten ^aufe, in

fd)warje @fäbe oben unb unten eingefaßt, on ben SBänben

mehrere 3a!^re genügen hatten, waren burd) ^id)t, @taub unb

Otaud) fe^r vergilbt unb burd) bie fliegen nidjt wenig unfc^ein*

bar geworben. 2Bar nun eine fol(^e Unreinlid)feit in bem neuen

.Öaufe nid)t juläfftg, fo featten biefe 35ilber für meinen 93ater

aud) burd) feine längere (Entferntl^eit »on ben »orgcftcütcn ©e*

genben an QBert gewonnen. T^enn im Tlnfange bicnen unß ber«

gleid}en 'Jlbbitbungen, bk crfl furj »or^er empfangenen (S-in--

brücfe aufjufrifc^en unb pi beleben. @ie f(^einen unö gering

gegen biefe unb meiflcnß nur ein trauriges @urrogat. ?Oerlif(^t

hingegen bas "^nbenfen ber Urgeftalten immer mel)r unb me^r,

fo treten bie 97a(^bilbungen unvermerft an i^re Stelle, fte wer«

ben uns fo teuer, als es jene waren, unb waS wir anfangs miß*

gead)tet, erwirbt fid) nunmehr unfrc @d)ä(3ung unb Steigung.

@o ge^t es mit allen 2(bbilbungen, befonbers aiidj mit^Porträten.
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0]td)t U\d)t ift jcmanb mit bcm Äonferfei ctncß ©cgcnwärfigcn

jufrtcbcn, imb ivic crmünfd^f ifl un6 jcber @(^aftcnrt^ eine« "Jtb*

tvefenben ober gar ^(bgefd^iebencn.

©enug, in biefem @efül;I feiner feißl)erigen ^öerfdjwenbung

woüU mein 93afer jene Äupferftic^e fo'oiel mt mögli^ wieber«

{)ergejtettf tt)iffen. 'Sbaß biefeß burd) 3?Icid)en möglid) fei, tvar

befannf; unb biefe bei großen ^liäffern immer bebenflic^e Opc*

rafion mürbe unter jiemlid) ungünftigen ^^ofalumftänben ^jorge»

nommen. X)enn bie großen Bretter, morauf bic angerauhten

Tupfer befeuchtet unb ber @onne auegefiellt mürben, flanben

v>or 9))anfarbfenlT:ern in ben 'Dachrinnen an iai ®aci) gelei)nt

unb waren ba^er mandjen Unfällen auegefe^t. X'abei war bie

.^auptfa^e, ba^ hai Rapier niemalö außtrocfnen burfte, fonbern

immer feucht geilten werben mußte. X>iefe ObIiegeni)eit i)atu

id) unb meine @^wefter, wobei uns benn wegen ber Sangen»

weite unb Ungebulb, wegen ber 7(ufmerffamfeit, bie unö feine

Scrflreuung jutieß, ein fonfl fo fct)r erwiinfdjter SRüßiggang jur

^öc^flen Oual gereifte. X)ie '^aöjz warb gIeid)Wo^l burdjgefe^t,

unb ber 35ud)binber, ber jebee ^tott auf flarfeß Rapier aufjog,

tat fein ^eflc6, bie bier unb ba bmd) unfrc ^a^rläffigfcit jer»

riffenen ütänber außjugleid^en unb l^erjufteffen. X^ie fämtlicljen

Blätter würben in einen 35anb jufammengefaßt unb waren für

bieömal gerettet.

X)omit cß unö .^inbcrn aber ja nic^t an bem liütvUi bc6 Je»

benö unb Üernenß fe{)len mödjte, fo mußte ftd) gcrabe um biefe

Seit ein englifd)er @prad)mcifler melben, wetdjer ftd) anf)eifc^ig

mad)te, inner^lb vier SBoc^en einen jeben, ber nic^t ganj ro^ in

@prac^en fei, bie englifd^e ju lehren unb i^n fo weit ju bringen,

baß er ftd) mit einigem §Uiß weiter Reifen Eönne. (£r na^m ein

mäßiges .^onorar; bk ^njal)! ber @d)üler in einer @tunbe war
i^m gleidjgültig. 9)?ein ?Oater entfd)lofi ftc^ auf ber @teffe, ben

^erfuc^ ju moc^en, unb na^m mit mir unb meiner @c^wejler

bei bem erpebiten 5D?eifler Seftion. X)ie @tunben würben treulich

gehalten, am Otepetieren fel)lte eß aud) nidjt: man ließ bin yier

SSBoc^en über e^er einige onbere Übungen liegen; ber £e^rer

fd)icb -aon unß unb wir von ii)m mit 3uf»'iebent)eit. S)a er fid)

länger in ber ^tabt auffielt unb viele .^unben fanb, fo fam er

von 3cit 5U 3«it/ nad)jufel)cn unb nad?5uf)elfen, banfbar, ba% wir
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unter bte crfien gel^örfen, welche ^utvaum ju tl)m geljabt, unb

l^olj, uns bcn übrigen al6 3)luflcr anfüt)rcn ju fönncn.

3n ©efolg von bk^itn liegte mein 23atcr eine neue Sorgfalt,

i>a^ aud) baö (Bnglifc^e feübfd? in ber Steige ber übrigen @pra(^=

bcf^äffigungcn bliebe. 9^un befenne i(^, ba^ eß mir immer läfli^

ger mürbe, balb auß biefer, balb auß jener (Srammofif ober ^ei*

fpielfammlung, balb auß biefem ober jenem Tlufor ben 7(nla§ ju

meinen "^Irbeiten ju nehmen unb fo meinen "^Inteil an ben @egen»

jlänben jugleic^ mit ben @tunbcn ju »erjetfeln. 3^ f<*Q^ ba^cr

auf ben ©ebanfen, aUeß mit einmal objutun, unb erfanb einen

Stoman von fed)ß biß fteben @efd)tt)i<lern, bie, voneinanber ent=

fernt unb in ber ^elf jerflreuf, ftc^ ipcdjfelfeifig ^a6)vi6)t von

i^ren 3uftänbcn unb ihren (Empfinbungen mitteilen. X^er ältefle

33ruber gibt in gutem "S^eutfc^ ^eri(^t von allerlei ©egenfiänben

unb (Ereigniffcn feiner S'tcife. T)ie @(^n)cjter, in einem frauen*

jimmerli^en @til, mit laufer fünften unb in furjen @ä^en,

ungefähr tt>ie nadj^er „©iegwart" gefdjrieben njurbe, erwibert

balb il)m, balb ben anbern ©efc^wiflern, waß fte teilß von ^äuß»

li(^en ?Oer^ltniffen, teilß von ^erjenßangelegen^eiten ju er*

jä^len \)at. (Sin Q3ruber flubiert "Jl^eologie unb f6reibt ein U^v
fi)rmlid)eß Latein, bem er mondjmal ein grie^ifd^eß ^oftffript

l)injufügt. (Einem folgenbcn, in Hamburg alß ^anblungßbiener

angefleüt, iwarS natürlid) bie englifdje Äorrefponbenj juteil, fo»

wie einem jungem, ber ftd) in ^arfeitte auffielt, bit franjöftfd)e.

3um ^talienif^en fanb fid) ein 9)Zuftfuß auf feinem erflen ^uß»

flug in bk SBelt, unb ber 3üngfte, eine Hvt von nafeweifem

Üleftquacfelc^en, l^atte, ba ii)m bk übrigen ©pradjen abgefdjnit*

ten tt)aren, ftd) aufß 3w'^cnt'«utfd) gelegt unb brockte burch feine

f^redlid)enS|)iffern bk übrigen in Söerjmeiflung unb bk (Eltern

über ben guten (Einfaü jum Ja^en.

§ür biefe wunbcrlic^e §orm fuc^te id) mir einigen @i\)alt,

inbcm id) bie @eograp|)ie ber ©cgenben, wo meine ©efdjöpfe ftd)

aufhielten, flubierte unb ju jenen trorfenen Sofalitäten allerlei

33knf(hlid)fcitcn hioju^rf'^nb, bie mit bem Sharafter ber ^er^

fönen unb ihrer Q5ef(haftigung einige ^crn)onbtfd)aft ))atten.

^uf bicfeSBeife njurben meine (E)ierjitienbüd)er viel voluminöfer;

ber ?8ater war jufriebcner, unb ich »varb eher gewahr, maß mir

on eigenem Söorrat unb an ^erfigfeiten abging.
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2öic nun bcrgtcid^en X^ingc, wenn ftc einmal im ©ang ftnb,

fein (Enbe unb hint ©rcnjen i)aben, fo ging cß au(^ ^icr: benn

inbem id) mir ba^ baroctc 3"^^n^<^utfd) jujueigncn unb cß cbenfo

gut ju fc^reibcn fuc^te, ötß id) eß tefen fonnte, fanb ic^ halb, ba^

mir bie Äennfniß beß J^ebräifdjen fehlte, tt)OVon fid) baß mobcrne

verborbcne unb verjerrte allein ableiten unb mit einiger @id)er*

l)eit bel)anbeln lie^. 3d) eröffnete bal)cr meinem 33ater bit ^oU
wenbigfeit, ^ebräifd) ju lernen, unb betrieb fe^r leb^ff feine

(Einwilligung: benn id) l)atte no^ einen l)öl)ern Stt'crf. Überall

bi>rte i(^ fagen, ba^ jum Söerftänbniß beß ^Itcn '5:eflamcntß fo=

wie beß Dleuen bk ©runbfprac^en nötig wären. "Daß le(jte loß

ic^ ganj bequem, weil bk fogcnannten Sttangelien unb (Epiftcln,

bamit eß ja au(^ @onntagß nid)t an Übung fe^le, nac^ ber ^ird)e

remitiert, überfe(jt unb einigermaßen erflärt werben mußten.

(Sbenfo backte id) eß nun aui) mit bem eilten ?ctl:amente ju

halten, ba^ mir wegen feiner (Eigentümli^feit ganj befonberß

von jeber jugefagt i^atU,

5[Rein Q3ater, ber nid)t gern ctwai \)alh tat, bcfd)loß, ben

SKeftor unfereß ©ymnafiumß, X)oftor Tllbrec^t, um ^rivatftun*

ben ju erfud)en, bk er mir wödjentlic^ fo lange geben fottte, biß

id) von einer fo einfachen @prad)e bai O^ötigfle gefaßt l)ätte;

benn er hoffte, fte werbe, wo nid?t fo fd)nett, bod) wenigflenß in

boppeltcr 3«it «lö bie englifd)c ftc^ abtun laffen.

X^er Dleftor ^Ibredjf war eine ber originalflen ^ifluren von

ber SBelt, flein, nid)t bicf, aber breit, unförmlid), o|>ne ver=^

wad)fen ju fein, furj ein ^fop mit S^orrocf unb ^erücfe. @ein
über ftebenjigjäbrigeß@eft(^t war burdbö«ß ju einem farfaftifc^en

i)äd)c(n verjogen, wobei feine Tlugen immer groß blieben unb,

obgleid) rot, bo(^ immer leud^fenb unb geijlreic^ waren. (Sr

wol)nte in bem alten Älofter ju ben 35arfüßern, bem @i^ beß

@i)mnaftumß. 34) l)öftc f<l)on «Iß -^inb, meine (Eltern begleitenb,

ibn mand)mal bcfud)t unb bie langen, bunflen (Sänge, bk in

Söifttenjimmer verwanbelten^'apellen, bai unterbrod)ne treppen^

unb winlelbafte £ofal mit fc^aurigem 35e^gen burd)ftrid)en.

Obnc mir unbequem ju fein, e]faminicrte er mic^, fooff er mid)

fab, unb lobte unb ermunterte mic^. (Eineß 'Jageß, bei ber ^ranß»

lofation nac^ öffentlichem (Ev^men, fa|) er mid) alß einen aM--

wärtigen3ufd)auer, wäbrenb er bie fitbernen praemia virtutis
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et diligentiae austeilte, niijt mit von feinem Äat^eber flehen.

3(1) mod)te gar feftnlid) nad) bem '35eutel(^en blirfen, aus tt)eld)cm

er bte @d)aumünjen ^ervorjog; er tvinfte mir, trat eine <Btufe

bernnfer unb reichte mir einen f old^cn ©ilbcrting. Steine §reubc

Yoav groß, obgleid) anbre bicfc einem 97id)t=@djulfnaben ge*

n)äf)rte @ahi au^er aller Drbnung fanben. allein baran war bem

guten "^Üten wenig gelegen, ber überhaupt ben @onbcrling unb

iwat in einer auffallenben ^eife fpielte. (Er l)atU aU @^ul=
mann einen fe^r guten 9tuf unb verjtanb fein ^onbwerf, ob i^m

gleid) i>ai Ulttv fotdjeö auß?,uiiben nid)t mc^r ganj geflattetc.

^ber beinahe nod) mebr ale burch eigene @cbrcd)lid)feit fül)lte er

ftd} burd) äußere Umftänbe ge^inbert, unb wie id) fd)on früher

wußte, war er weber mit bem ^onfttiorium, nod) ben @d)o=

lard)en, no^ ben ©eiflti^en, nod) aud) ben Jcljrern jufrieben.

@einem Olaturetl, ha6 ftd) jum "Jlufpaffen auf §e|)ler unb 50län»

gel unb jur @atire hinneigte, ließ er fowo^l in ^rogrommen alö

in öffentlid)en SHeben freien Sauf, unb wie Sudan fafl ber einjige

@d)riftfleöer war, ben er laö unb fd)ä^fc, fo würzte er aUeß, wa6
er fagte imb f(^rieb, mit beijenben 3"9**<^^i«t^3'«tt-

@lücftid)erweife für biejenigcn, mit welchen er unjufrieben

war, ging er niemals bircft ju 3ßerfc, fonbern fdjraubte nur

mit Q5ejügen, ^(nfpielungen, flafftfdjen ©teilen unb biblifdjen

@prü(hen auf bie SJ^angel l)in, bie er ju rügen gebac^te. "Dabei

war fein münblidjer Söortrag (er laß feine Oteben jebcrjeit ab)

unangenehm, unverftänblid) unb über altes biefeö manchmal

burc^ einen Ruften, öfterö aber burc^ ein !^o|)leß bau^fdjüffern»

beö Sa^en unterbrochen, womit er bk bcißenben ©teilen anju*

fünbigen unb ju begleiten pflegte. Triefen feltfamen SJ^ann fanb

id) milb unb willig, alö id) anfing, meine @tunbcn bei i|)m ju

nehmen, ^ä) ging nun täglich abenbö um fed)ö U^r ju ii)m unb

füllte immer ein ^eimli^eö ^ebagen, wenn ftc^ bie ^lingeltüre

i^inter mir f^loß unb id) nun ben langen, büflcrn Äloftergang

burd)juwanbeln t)atte. 5öir faßen in feiner 33ibliot]^ef an einem

mit ?JDad)Stud) befdjlagencn '5ifd)e; ein febr burc^lefener Sucian

fam nie von feiner @eite.

Ungead)fet aKeö 2Bof)lwo0ens gelangte id) bod) nid)t o^ne

Sinftaub jur ©ac^e: benn mein Seigrer fonnte gewiffe fpöttifdje

"^nmerfungen, unb was eS benn mit bem ^ebräifd)en eigentlich
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fi>Üc, ntd)t unferbrücfcn. 3* vcrfdjnnc^ ihm bic 2tbftc^f auf i>ai>

3ubcnbeutf(^ unb fprad) von bcffercm ?5)crfiänbniö bcö @runb*

fcvtcß. Il^arauf lädjcltc er unb meinte, id) follc fd)on aufrieben

fein, tt>enn id) nur lefen lernte. X^ieß verbro§ mid) im ftitten, unb

i&) na^m atte meine 7(ufmerffamfeit jufammen, als cß an bu

^ud)flaben fam. ^ij fanb ein lil\>f)ah(it, bau. un9efäl)r bem grie»

d)if^en jur @cite ging, beffcn ©ejtalten faßlich, bcffcn Q3enen*

nungen mir jum grij^ten "^eit nid)f fremb tt>aren. 3<1) ^^fe bieß

allcß fek- halb begriffen unb bellten unb bad)te, eß fottfe nun

anß Scfen gcl)en. A)a§ biefcß von ber redeten jur linfen @eitc

gef^e^e, war mir \vo\)\ bewußt. 97un aber trat auf einmal ein

neueß ^ccv von Heinen ^ud)fläbd)en unb 3cid)en |)ervor, von

^Punften unb ®frid)eld)cn atter ^Crf, tt)eld)e eigentlid^ bie ^ofalc

vorteilen follfen, n^orüber id) mid) um fo me^r verwunberte, alß

ftd) in bem großem "^llpl^abefe offenbar 93ofale befanben unb bie

übrigen nur unter fremben Benennungen verborgen ju fein fd)ie*

nen. 5(u(^ marb gelet)rf, ba% bie )übifd)e CHafion, folange fte ge*

blü^f, mirflid) ftd) mit jenen erj^en ^ädj^n begnügt unb feine

anberc "Jlrf ju fdjreiben unb ju lefen gefannf l)aht. 3<^ tt)äre nun

gar ju gern auf biefem alfertümlid)en, mie mir fd)ien bequemeren

2Bege gegangen; allein mein "^Ifer erHärfe ettt)aß flreng: man

muffe nad) ber ©rammatif vcrfal)ren, wie fte einmal beliebt unb

verfaßt worben. 'S)aß Sefcn o^ne biefe fünfte unb @tri(^e fei

eine fet)r fd^mcre "Aufgabe unb fönne nur von ©ele^rten unb ben

©eübteflen geleiftet n^erben. '^A) mu^te mid) alfo bequemen, auc^

biefe fleinen 5Rerfjeid)en fennen ju lernen; ober bie ^aä)i tvavb

mir immer verworrner. 91un fottten einige ber erftcn großem

Urieid)cn an i^rer @tette gar nid)tß gelten, bamit i^rc fteinen

97a<^gebornen bod) ja nid)t umfonfl baflel)en motten. X)ann foü«

len fte einmal wicber einen leifen ^aud), bann einen mel>r ober

weniger ^rten .Kehllaut anbeuten, balb gar nur alß @tü(5e unb

5ßiberlage bienen. ^uUkt ober, wenn man ftc^ otteß wo^l ge=

merft ju t)oben gloubte, würben einige ber großen fowoM olß ber

fteinen ^Perfonogcn in ben Dtu^eflonb verfetjt, fo bo^ ba^ Tluge

immer feljr viel unb bk Sippe fe^r wenig ju tun l)otfe.

3nbem ii) nun boßjenige, woß mir bem '^n\)alt nod) fd)on

befonnt war, in einem fremben fauberwelfd)en ^biom l)crftottern

foUte, wobei mir benn ein gewiffeß D^öfeln unb ©urgeln olß ein
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Uncrrctd)borc0 nidjf ivcnig empf oI)ten njurbe, f o tarn xä) gcwiffcr»

mo§cn t>on bcr @ad)e gonj ab unb amüficrfc mid) auf eine fin»

biftt)e 3Bcife an ben felffamen 97amen btcfer gel)äuften 3ct(^^n-

Da waren Äaifer, Könige unb ^erjogc, bic, ale 'Kfjente t)tc unb

ba bominicrcnb, mtc^ nic^f wenig unterhielten, libtv au* biefe

fd^aten @pä§e verloren balb il)ren Dieij. 1^c&) würbe id) babur*

f*abbö gehalten, ba^ mir beim Sefen, Überfcßen, 51Bicberl[>olcn,

?(uött)enbig(ernen ber 3n^ölt ^^»^^ ^ud)6 um fo lebhafter enf^=

gegentrat, unb biefer war eS eigcntlid), über welken id) von

meinem alten fycvvn "^lufflärung verlangte. T)enn fd)on vorl)er

waren mir bie 5Öibcrfprüd)c ber Überlieferung mit bem 3ßtrf'

liefen unb 3)^öglidKn fe^r auffattenb gcwefen, unb i* ^attc

meine .^auelel)rer bur* bie @onne, bie ju (Sibeon, unb ben

5)?onb, ber im 'Zal ^jalon ftiKfianb, in mandje 97ot verfefet; ge=

wiffer anberer Unwal)rfd)einlid)feiten unb 3"f£'n9i*w<^"5^n "i^)*

;,u gebenfen. '^llleß berglcid)en warb nun aufgeregt, inbem id)

mid), um von bem .^cbräifd)cn 9)?eifter ju werben, mit bem Tlltcn

'Jeflament auef^lie^tid) befd)äftigte unb fold)ee nid)t mel)r in

Sut^ereÜberfe^ung, fonbern in ber wörtlichen beigebrucften^Ser»

Ü'on beß @eba|!ian @*mib, ben mir mein ^ater fogleid) ange=

fd)afft batfe, burd)fiubicrtc. .^ier fingen unfere ©tunben Icibcr

an, ivai bie @pra*übungen betrifft, lücfenbaft ^u werben. £efen,

t£rponieren, ©rammatif, 7{uffd)reiben unb .^crfagen von SBör==

tern bauerte feiten eine völlige balbe @tunbe: benn id) fing fo»

gleid) an, auf ben @inn ber ®ad)c loß5uget)en unb, ob wir glei*

no* in bem erjlen ^ud)e 53]oft6 befangen waren, mand)erlei

"S^inge jur @prad)e ju bringen, weld)e mir aue ben fpätern

^üd)ern im @inne lagen, "anfangs fu*tc ber gute ^Ite mid)

von folgen 3(bfd)weifungen jurücf^ufübren; julefet aber f*ien eß

il)n felbfi ju unterhalten. (Er fam nad) feiner "^rt nid)t auö bem

.^ufien unb £ad)en, unb wicwol)l er ft* febr i)üUU, mir eine

!2(ußfunft ju geben, bie ibn i)ätte fompromittieren fönnen, |o lie^

meine Sw^J^inB^'^f^it boä) nid)t na*; ja ba mir me^r baran ge»

legen war, meine 3tt?eifel vorzubringen, ale bk '^uflöfung ber»

felbcn ju erfahren, fo würbe i* immer lebhafter unb fül)ncr,

woju er mid) bur* fein betragen ^u bered)tigen fd)ien. Übrigens

fonnte i* nid)tß aus ibm bringen, als ba^ er etn über tav anbre
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O^ol mit feinem boudjfc^üftcrnbcn Sadjcn oußricf: „^r narrt-

fd)cr ÄerU (Er närrif(^er ^ung«!"

3nbcffen mochte i^m meine, bie 33ibe( na(^ äffen @cifen

burc^freujcnbe finbifc^e £ebl)affi9feif bo* ^temltd? ernjiI)off unb

einiger 9)ad)t)ilfe werf gefdjicnen l)aben. (Sr vcrn^ieß mi(^ bat)er

nac^ einiger ^tit auf baö gro^e englifdje ^ibelroerf, n)cld)eß in

feiner ^iblicft)ef bcreitfionb unb in wcld^em bk ^(uetcgung

fernerer unb bebenflic^er «Steffen auf eine verftänbigc unb ftuge

3ßeife unternommen war. X^ieÜberfefeung l)atU burd) bk großen

^emül)ungen bcutfd^er @otte6geleI)rten ^orjügc "oov bcm Ori*

ginat ermatten. X'ie verfdjiebenen £01einungen tt)aren angeführt

unb juleijt eine Q(rt ijon SÖcrmittclung verfudjf, njobei bk 2Bürbe

bii Q3ud)6, ber ©runb ber S^eligion unb bcr 9))cnfd)cnticrflanb

einigermaßen nebencinanbcr befleißen konnten. @o off id) nun

gegen (Snbc ber @tunbe mit hergebrachten fragen unb Btt'eifctn

auftraf, fo off beutete er auf ba^ OJepoftforium; id) ^otfe mir bcn

Q5anb, er ließ mi^ tefen, bläfferte in feinem Sucian, unb «jenn

ii) über ba^ Q3ud) meine 7(nmerfungen madjfe, «jar fein gcit)öl)n--

li(^eß Sad)en affcö, woburd? er meinen @d)arffmn ermiberte. 3"
bcn langen @ommcrfagcn lief er mid) ft(jen, folange id) tefen

fonntc, manchmal äffein; nur bauerfe eö eine SBcile, hi^ er mir

erlaubte, einen^anb nad) bem anbern mit nod)^aufe ju nehmen.

X)er SO^enfd) mag ftd) njenben, tt)ot)in er mü, er mag unter»

nel)men, maß eß au^ fei, flefß wirb er auf jenen 9Beg wicber in--

rücffcljren, ben ibm bk 97atur einmal «orgejcid^nef ^af. @o
erging eß auc^ mir im gegenwärtigen §affe. "Die ^emül)ungcn

um bie @prad)c, um ben 2ni)aU ber ^eiligen @d)riffen felbfl

cnbigten julc^t bamit, ba^ \)on jenem fd^önen unb viel gcpriefe»

nen Sanbe, feiner Umgebung unb Oladjbarfc^aff, fowie von bcn

Söölfcrn unb (Ereigniffen, weldjc jenen glcrf ber (Erbe burd)

3a^rfaufcnbe ^inburc^ vcrbcrrlidjfen, eine lebbaffere 5öorficl==

tung in meiner (Einbilbungßfraff ()ervorging.

X)iefer flcine £Haum foffte ben Urfprung unb ba& 9öac^ßtum

beß SJZenfc^engefc^le^fß fcl)cn; von borft)er fofften bk erftcn unb

einjigflen Olac^ric^fen ber Urgcfd)id)tc ju unß gelangen, unb ein

fol^cß Sofal foffte juglci^ fo cinfad) unb fafti^, alß mannig=

faltig unb ju ben wunberfamflcn QÖanbcrungcn unb "^(nficbclun»
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gen geeignet, \jor unfercr Sinbtibungöfraff liegen, ^ier, jn)if(^en

vier benannten glüffen, wav auß ber ganjen ju bctt)ot)nenbcn

Srbe ein fleiner, i)öd)fl anmutiger Dtaum bem jugenblic^en 3)?en=

fd)en außgefonbcrt. ^ier foflte er feine erften §ai)igfeiten cnf=

wideln, unb bier foüte x^n jug(eid) i>a^ Soß treffen, bai feiner

ganjen 97a(^fommenf(^aff befdjieben war, feine diü\)t ju ver»

licren, inbem er nad) (Srfcnntniß ftrebte. "Daß <Parabieß war ver=

fdjerjt; bie 9)^enfd)en meljrten unb \)erfd)limmerten ftd); bie an

bic Unarten biefeß @cfd)le(^tß nci) nidjt gett>oI)nten (EloI)im

würben ungebulbig unb vernichteten eß von @runb aii^. 97ur

wenige würben auß ber allgemeinen Überfd)wemmung gerettet;

unb faum 1)atU ft'd) biefe greuliche §lut verlaufen, alß ber be<

fannte vaferlänbif^c Q5oben fd)on wieber vor bcn Q5lirfen ber

banfbaren ©eretteten lag. ^tvd §lüffe von vieren, (Eupl)rat unb

'^igriß, floffen nod) in iljren 35etten. X^er Diame beß erflen blieb;

ben anbern fd)ien fein 5auf ju bejeidjnen. ©enauere @puren beß

^arabiefcß wären nad) einer fo großen Umwälzung nid)t ju for=

bem gewefen. X>aß erneute 9)^enfcbengef^led)t ging von l^ier jum

jweitenmal auß; eß fanb Gelegenheit, ftd) auf aüe 'Wirten ju

nä|)ren unb ju befc^äftigen, am meiften aber grofie J^erben

jaljmer @efd)övfe um ftd) ju verfammeln unb mit iftnen nad)

allen @eiten :^injujie^en.

X'icfe £ebenßweife, fowie bk ?8ermcl)rung ber @tämme,
nötigte bk Golfer balb, ftd) voneinanber ju entfernen. @ic
fonnten ftd) fogleic^ nid^t entf(^lie§en, i()re ?55erwanbten unb

greunbe für immer fal)ren ju laffen; fte famcn auf ben ©eban^

fen, einen l)0^en ^urm ju bauen, ber il;nen auß weiter §erne ben

?H3cg wicber jurücfweifen foüte. "^Iber biefer ?öerfud) mißlang tvk

feneß crfle Q5eflreben. @ie foüten nid)f juglei(^ glücflicb unb fing,

ja^lreid) unb einig fein. X)ie (Slol)im verwirrten fte, ber 35au

unterblieb, bie 5)?enfd)en jerftrcuten ftd); bie SBelf war bevi)lfert,

aber entjweit.

Unfer 35licf, unfcr "Anteil bleibt aber nod) immer an biefe

@egenben geheftet. Snblid) ge^t abermalß ein Stammvater von

l)ier auß, ber fo glücflid) ift, feinen 9Rad)fommen einen entfd)iebe=

nen (J^rafter aufzuprägen unb fte baburd) für ewige Seiten ju

einer großen unb bei allem @lücfß= unb Orfßwed)fel jufammen»

l)altenben Station ju vereinigen.
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^om Supbrat ouö, nid^t o^nc (jöttlidjcn ginqerjctg, wanberf

Hhvaham gen 3Bcflcn. I^ic Sßü^c fc^t feinem 3"9 ttin tnU

fd)iebeneß Jpinberniö entgegen; er gelangt an ben 3>>f^ö"r ji^fet

über ben §luft unb »erbrettef fid) in ben fc^önen mittägigen @e*

genben von ^Paläfiina. ^iefeö £anb wav ^<i)m früher in ^cfiö

genommen unb jiemlid) ben^olmt. ^erge, nid)t attju I)od), aber

flcinig unb unfrudjtbar, waren von vielen bewäfferten, bem "^n^

bau günftigcn 'Tätern burd)fd)nitten. ^tätU, ^lerfen, einjelne

?(nftebclungen lagen jerftreut auf ber §läd)e, auf 7(bl)ängen be«

großen Zali, beffen SBaffer ftd) im ^o»^^«" fammeln. @o be*

n)ol)nt, fo Maut tvav ba^ Slanb, aber bie SBelt nod) groft genug

unb i>k 5)lenfd)cn nid)f ouf ben @rab forgfältig, bebürfniövoU

unb tätig, um ftd) gleid) aüer it)rer Umgebungen ju bemächtigen.

3tt»ifd)en jenen ^eftljungen erftrerften ftd) gro^e [Häume, in

meld)en njeibenbe 3üge ftd) bequem l)in unb ber benjegen fonnten.

3n foldjen Dtäumen hält ftd) Tlbrabam auf, fein Q3ruberSot iii Ui

it)m; aber ftefönnen nid)t lange an fold)en Orten verbleiben. (£ben

jene ?8erfafTung bee £anbe6, beffen Q3evölferung balb lu--, balb

abnimmt unb beffen (Sr^eugniffe ftd) niemals mit bem 3?ebürfniß

im @tei(^gett)i(^t erbalten, bringt unverfe^enß eine .f)ungerenot

^ervor, unb ber (Singemanberte leibet mit bem (Sinljeimifdjen,

bem er burd) feine jufällige ©egenwart bie eigne 91at)rung ver*

fümmert i)at. 2)ie beiben d)albäif(^en Q5rüber iiel)en na(^ ^gt)P'

ten, unb fo ifl uns ber @(^aupla^ vorgejeid)net, auf bem einige

taufenb '^a\)Vi bk bebeufenbflen Q3egebenl^eiten ber 3ßelt vor=

ge^en foütcn. ?Oom '5:igriß jum (£upl)rat, vom Supl)rat jum 9Ril

feben mir bie ^rbe bevölfert unb in biefem Ölbaume einen befann*

ten, ben ©öttern geliebten, unß fd)on wert geworbenen 9)Tann

mit .gerben unb ©ütern !^in unb wiber ;\ieben unb fte in furjer

3eit aufs reid)li(^fte vermel^ren. "S^ie 33riiber fommen jurürf;

aüein gewi^igt burd) bie auSgeflanbcne 97ot, faffen fte ben (Ent*

fd)(ut?, ftd) voneinanber ^u trennen. 35eibc verweilen jwar im mit»

tägigen .Kanaan; aber inbem lihvcil)an\ ju .^ebron gegen bem

.^ain 9}lamre bleibt, jieljt ftd) £ot nad) bem "Jale @ibbim, bai,

wenn unfere Sinbilbungßfraft fü^n genug ifl, bem 3örban einen

unterirbifd)en 'Jlußflu^ ju geben, um an ber ©teile beß gegenwär«

tigen "Jlfpbaltfeeß einen trocfnen 33oben ju gewinnen, unß alß ein

jweifeß ^arabieß erfd)einen fann unb muß; um fo mebr, weil bie
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Q3ett>oI;ner unb Umtt)o|)ncr bcöfelbcn, aU SBcic^lingc unb ^rc^kr

berüd)fic)f, uns baburc^ ouf ein bequemes unb üppigeö £eben

[d)lic^en laffen. £ot ipo^nf unter i^nen, jtboA) abgefonbert.

^bcr J^cbron unb bor JP)ain £0?omre erfc^eincn unß als bic

widjfige @fäftc, tt)o ber ^crr mit lihvaham fprid)f unb tl)m aöes

Sanb \)eri)et^f, fo rotit fein Q5ltcf nur in 'okv Sßeltgegenben

rct(^en mog. '^(uß biefen ftiüen Q5cjirfcn, von biefen ^irtcnt>öl=

fern, bie mit bcn ^immlifdjcn umgeben bürfcn, fte als @äfle be=

Wirten unb manche Btt'icfprac^e mit ii)nen l)oIten, werben wir

genötigt, ben 33lirf abermals gegen Often ju wenben unb an bie

^erfaffung ber [Rebenwelt ju benfen, bie im ganjen wo^l ber

einzelnen SßcrfafTung x>m Kanaan gleiten mod)fe.

Familien ^Iten jufammen; fte vereinigen fiä), unb bie £ebens=

art ber @tämme wirb burc^ bas Sofal beflimmt, bas fte ftc^ ju=

geeignet ^ben ober jueignen. Ttuf ben ©ebirgen, bk i|)r SKaffer

nad) bem "Tigris |)inunterfenben, finben wir friegerif(^e Söölfer,

bie fc^on fel)r frül) auf jene 5ßcltcroberer unb 3Beltbe|)errf(^er

binbeuten unb in einem für jene Seiten ungeljeurcn ^elbjug uns

ein 93orfpiel künftiger ©roßtaten geben. Äebor Saomor, Äönig

von (Slam, wirft f(^on mächtig auf ^erbünbete. (Er ^errf^t

lange ^tit: bcnn f(^on jwölf '^a^vt vor Tlbra^ms "^Infunff in

Kanaan Ijatte er bis an ben 3'^f^ft» ^»^ Söölfcr jinsbar gemacht.

@ie waren enbli^ abgefaücn, unb bie Söerbünbeten ruften fid)

ium Kriege. 5Bir finben fte unvermutet auf einem Sßege, auf

bem wa^rfc^einli^ aud) Tlbro^m na^ Kanaan gelangte. X)ie

Golfer an ber linfen unb untern @eite bes 3or^ö»^ werben be^=

jwungen. Äebor Saomor rietet feinen 3«9 fübwärts nad) ben

^^ijlfcrn ber SBüfte, fobann, ftc^ norbwärfs wenbenb, fc^lägt er

bie ^malefiter, unb als er au(^ bie ^^moritcr überwunben, ge=

langt er nad) .Kanaan, überfällt bie Könige bes '5als @ibbim,

fd)lcigf unbjerftrcut fteunb jiel^tmit großer ^cute ben^orban auf=

wärts, um feinen ©iegerjug bis gegen ben Libanon ausjube^nen.

Unter ben ©cfangenen, beraubten, mit i|)rer .^abe 5ortge=

fc^leppten befinbet ft(^ auc^ £ot, ber bas @(^icffal bes Sanbes

teilt, worin er als @afl ft(^ befinbet. "Jlbrabam vernimmt es, unb

t)ier fe^en wir fogleid) bcn Srjvater als Jivricger unb gelben. (Er

rafft feine i^nedjte jufammen, teilt fte in .Raufen, fällt auf ben

bef(^werlid)en^eutetroß, verwirrt bie@iegbaftcn, bk im^Hürfcn
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feinen §ein£> mcl)r »ermufcn fonnten, unb bringt feinen Q5ruber

unb beffen S)ahi nebfl mandjem von bcr .f)abe ber übcrmunbcnen

Könige jnrürf. "Durcl) bicfcn furjen Äriegöjug nimmt 3(bra|)am

gteid)fam von bem Sanbc 33eft^. "Den (£intt)oi>ncrn erfd^eint er

als 33ef(t)ü6er, alß Dtctter, unb burd) feine Uneigennüljigfeit aU
J^önig. "Danfbar empfangen i\}n bie Könige beß ZaU, fegnenb

5)?el(^ifebef, bcr ^önig unb ^riefier.

dlun werben tu 5Bei6fagungcn einer unenblid)cn 9]ad)fom*

mcnfd^aft erneut, ja, fic getjen immer me|)r ine 2öeite. ?öom

'Gaffer beß (£upl)rat biß jum §lu^ 1gt?ptenß merben it)m bie

fämtUdjen Sanbjtrecfcn vcrfprod)en; aber nod) ftel)t eß mit feinen

unmitttelbaren £eibeßerben mi^lid) am. (Er ift od)tjig 3«^^ "^^

unb )^at feinen @o^n. @ara, weniger bcn @i)ttern vertrauenb

alß er, wirb ungebulbig; fte wiü nad) orientaIif(^er @itte burd)

ihre 3)lagb einen 91ad)fommcn t)aben. "Jlber faum ifl ^agar bem

J)auß^errn vertraut, faum ift Hoffnung ju einem @o^ne, fo

jeigt ftd) ber 3»viefpalt im ipaufc. X)ie §rau begegnet i^rer eig*

nen 35efd)ü(5ten übet genug, unb ^agar fliel)t, um bei anbern

J)orben einen belfern 3"ftonb ju finben. 91id)t oi)ne t)ö^ern

3Binf fet)rt fte jurücf, unb ^^^n^ö«! tt^ift* geboren.

!J(brat)am ifl nun neununbueunjig 3<»^f« «^^ ""^ ^i« ^^^^

bei^ungen einer ja^lreidjen 97acbfommenfd)aft werben nod) im=

mer wieberl)olt, fo t>a% am(Snbe beibe@atten fte lädjerlid) finben.

Unb bod) wirb @ora jule^t guter .^offnung unb bringt einen

@ol)n, bem bcr 97ame 3f««f Sti teil wirb.

"^uf gefcljmä^iger Fortpflanzung beß 3)?cnfd)engef(^le(^tß rul^t

gröftenteilß bie @cf(^id)te. X)ie bebeutenb|icn 3SeltbcgcbcnI)citen

ift man biß in bie ©e^eimniffe ber Familien ju verfolgen genö-

tigt; unb fo geben unß aucb bie (£^en ber Srjväter ju eignen Q5e=

trac^tungen "^Inlaf. (£ß ifl, alß ob bie @ottl)eiten, welche bai

@d)icffal ber 5Renf(^en ju leiten beliebten, bie e|)elid)en (Ereig=

niffe jeber "^rt l)ier gleidjfam im ?8orbilbc |)ätten barfleöeu

wollen. libva\)(inx, fo lange 30^1"« ^^^ ^i"«>^ fdjönen, von vielen

umworbenen §rau in finberlofer (S^e, finbet ftd) in feinem l)un=

berfflen alß ®atU jweier grauen, alß Söatcr zweier @i5l)ne, unb

tn biefem "^ugenblicf ift fein .^außfriebe geflörf. ^rvü grauen

ncbcneinanber, fowie jwei @öl)ne von ^wei 5)^üttern gegen cin^

anber über, vertragen fid) unmöglid). X^erjenige '^eil, ber tmäj

10 C>ioetl)e Vlll
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n)t'id^en. 7(bral;am nutft bic Dlcigung ju ^agar, ju ^ßn^ocl ouf=

opfern: kibc werben enflaffen unb Jpagar genötigt, ben SBeg,

ben fte auf einer freiwilligen ?ftud)t eingefd^togen, nunmc|)r wibcr

333iüen anzutreten, anfangt, »vie eö fd^cint, ju beö Äinbeß unb

iferem Untergang; aber bcr (Engel bes ^errn, ber fte frül^cr ju»

rücfgewiefen, rettet fte aud) bießmal, bamit 3ß>"ö«I «"^^ J" einem

großen ^olf werbe unb bie unwa^rfd^einlidjflc aller Söerfeeifiun»

gen felbfl über il)re ©renken feinauß in Srfüflung gcl>e.

3wei (Eltern in ^a^un unb ein einziger fpätgeborner @ol)n:

bicr foöte man bod) enblid) eine l)äußli(^e Dlul)c, ein irbif(^e6

©lud erwarten! Äeineßwegö. X)ie ^immlif djen bereiten bem

(Erjvater noc^ bie fdjwerfle Prüfung. I^od) 'oon biefer fönnen

wir nid)t reben, o^ne voriger noc^ mandjerlei '^^ctrad^tungen

anjufleUcn.

@olIte eine natürlidje, allgemeine CHeligion entfpringen unb

ftd) eine befonbere, geoffenbartc barau6 entwideln, fo waren bie

Sänber, in benen bißl)er unfere (Einbilbunggfraft verweilt, bie

£ebenßweife, bie 9}?enf(^enart wot)l am gefd)icfteflen baju; wenig»

fleuß finben wir nidjt, bafi in ber ganjen 333elt fid) ttwa^ ä^nli^

©iinfligeß unb ^eitreß ^erijorgetan ^ättc. @(^on jur natürlichen

Steligion, wenn wir annehmen, ta^ fte frül)er in bem menfd)=

lid)en (Semüte entfvrungen, gebort t»iel 3öi'tbeit ber ©eftnnung:

benn fic rul)t auf ber Überzeugung einer aügcmeinen Söorfei^ung,

weldK bie SBeltorbnung im ganzen leite. (Eine bef onbre Dteligion,

eine »on ben ©ijttern biefem ober jenem ^olf geoffenbarte, fül)rt

ben ©lauben an eine befonbre ^orfet)ung mit fi^, bie i>ai ^ötU

lid)e 3ßefen gewiffcn begünfligten 5)lenfd)en, 'Jamilien, ©täm^
men unb ?Oötfern jufagt. X^iefe fdjeint ftd) fd)wer auß bem

3nnern beß3)?enfd)en ju entwirfein. ^k ijerlangt Überlieferung,

.^erfommen, 53ürgfd)aft ai\i> uralter 3cif-

@d)Dn ifl eß bat)er, ba^ bie ißraelitifd)e Überlieferung gleich

bie er11en5)länner, weldje biefer befonbern ?Oorfebung vertrauen,

alß ©laubenß^elben barflcßt, weld)e von jenem bo^en 5Befen,

bem fte ftd) abhängig erfenncn, aUc unb jtii. ©ebotc cbenfo blinb»

lingß befolgen, alß fte, o^ne ju jweifeln, bie fpäten (Erfüllungen

feiner ?Öerl)ei^ungen abzuwarten nid)t ermüben.

@o wie eine befonbere, geoffenbarte Dteligion ben begriff
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sunt ©rimbe Icgf, i>aft einer mcfer von bcn ©ötfcrn bcgünftigf

fein fönne alß ber anbre, fo enffpringt fte aiid) ttorjü(\tic^ a\\^ ber

'^(bfonbcrung ber 3uftÄnbc. Olabe vertt>anbf fd)ienen ftd) bie

erflcn 3)^enfd)en, aber ii)re ^efdjäffigungen trennten fte balb.

'I>er '^ixQiv tt)or ber freiefte von aüen; auö ihm ent»t)icfeltc fid) ber

Ärieger nnb ber ^errfdjer. X^er "^eil, ber ben '2(cfcr baute, ftd)

ber ^rbe ijcrfdjrieb, ^Bol^nungcn unb ©djeuern auffül)rte, um
ha^ (Erworbene ju erbalten, fonnte ftd) fc^on üwai' bünfen, meil

fein 3w<t«ttb Sauer unb @id)crl)eit verfprad). "X^cm Wirten an

feiner @tette fd)icn ber ungcineffenfte Buftcinb fomie ein grenjen*

lofer 33eft6 juteil geworben. X»ie Sßermeljrung ber gerben ging

ins Unenblidje, unb ber SHaum, ber fte ernähren fotitc, erweiterte

ftd) nac^ aüen @citen. Triefe brei ®tanbe fd)einen ftc^ gleich an*

fangg mit 93erbru^ unb 3[^erad)tung angefel)n ju i^aben; unb wie

ber J^irte bem @täbter ein ©reuel war, fo fonberfe er aud) ftd)

wieber von biefem ab. ^»ie 3^9^»^ verlieren fid) aus unfern klugen

in bu ©cbirge unb fommen nur alß (Eroberer wieber jum
3[^orfd)ein.

3um ^irtenflanbe ge^i>rten bk (Erjväter. ^im Sebenöweife

auf beut 9}Teere ber 3Biiften unb 2ßeiben gab i^ren ©cftnnungen

35reite unb ^rei^eit, baii @cwölbe beß .^immelö, unter bem fte

wobnten, mit aßen feinen näd)tlid)en @ternen, il)ren ©efü^len

(Erbabenftcit, unb fte beburften mcl)r alß ber tätige, gewanbte

3äger, me^r alß ber ftd)re, forgfättige, ^ußbewo^ncnbe ^cferß*

mann bcß unerfd)ütterlid)en ©laubenß, ba^ ein @ott i^nen jur

@eite siel)e, ba^ er fte befudje, an i^nen "Jlnteil neunte, fte

fü^re unb rette.

3u nod) einer anbern ^etrad)tung werben wir genötigt, inbem

wir jur @efd)id)tßfotge übergeben. @o menfd)lid), fc^ön unb

heiter aud) bie DJeligion ber (Erzväter erfd)eint, fo gelten bod)

3üge von 3ßilbl)eit unb ©raufamfcit ^inburd), auß weld)er ber

5)?cnfd) {)eran fommen, ober worein er wieber vcrftnfen fann.

"Da^ ber ^a^ ftd) burd) bai Q3lut, burc^ ben '5;ob beß über*

wunbenen ^einbeß verföl)nc, ifl natürlid); ba§ man auf bem

@d)lad)tfetbe swifd)cn ben Öteiljen ber ©etöteten einen ^rieben

fd)loft, lä^t ftd) wobl benfen; ba% man cbenfo burd) gefd)lad)tete

^ierc ein ^ünbniß ju befefiigen glaubte, flief5t awi bem 58or|>er=

gel)enben; aud) ba^ man bie ©ötter, bie man bod) immer alß

10*
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'porfci, aU 2Bibcrfad)cr ober ols ^^ciflanb cnfa!^, burd) ©efötc*

tee htvhcx\ki}tn, jüe t>crfö^cn, fic 9Ctt)inncn fönnc, über bicfc

^ortlcllung ^at man fiä) gicidjfattß ni^t ju »crwunbcrn, QSlci*

bcn wir aber bei ben Opfern flehen unb befrad)ten bic Hvt, wie

fte in jener Urjeif bargebra^f njurben, fo finben wir einen felt^

famen, für uns ganj wiberlic^en ©ebrauc^, ber »abrfc^einlic^

oud) auß bem Kriege l^ergenommen, biefen nämlid): bie geopfer«

Jen "^iere jcber Hvt, unb wenn il)rcr nod^ fo "oid gewibmef touv'

ben, muffen in jwei J^älften jerbauen, an jwei @eifen gelegt

werben, unb in ber @frafte ba^wifdjen befanben ftc^ biejenigen,

tu mit ber @ottt)eit einen 35unb fd)lie^en wollten.

2Bunbcrbar unb aI)nungßVoII ge^t bur^ jene fdjöne Sßelt noc^

ein anberer fc^rerfli(^er ^u^, ba% aUci>, tvai geweift, wai' verlobt

war, fterben mu^te: wal)rf(^einli(^ aud) ein ouf ben ^rieben

übertragener .^riegggebrau^. ©en Q5ewobncrn einer ^tabt, bie

ftd) gewaltfam wet)rt, wirb mit einem fotd)en ©elübbe gebro^t;

fie ge^t über burd) @turm ober fonfi: man lä§t nickte am £eben,

5Ränncr feineswegß, unb mand)mal teilen auä) grauen, .Kinber,

ja, bai Söiel) ein glei(^eg @(^icffol. Übereilter» unb abergläu»

bifc^erweife werben, beftimmtcr ober unbeflimmtcr, bergleic^en

Opfer ben ©öttern »erfprotzen; unb fo fommen bie, welche man
fdjonen mijc^te, ja, fogar bu näd?|len, bie eigenen .^inber, in ben

Satt, ale @ü|>nopfer eines fol(^en SBa^njtnnß ju bluten.

3n bem fanften, wa^rl^aft urväterlic^en S^arafter ^brol^amß

fonnte eine fo barbarif(^e^nbetung6weife ni^t enffpringen; aber

bk ©ijfter, welche manchmal, um unö ju t>crfu^en, jene (Eigen»

fd)aftcn bervorjufe^ren f^einen, bie ber 5[J?enfd) i^nen anju»

bidjfen geneigt ifl, befel)lcn il)m bai Unge|)eure. (Er fott feinen

@ol)n opfern, alß ^fanb beß Dienen Q5unbeß, unb, wenn eß tidi)

bem .hergebrachten ge^t, il^n ni4>t Htva nur fdjlac^ten unb ttcr=

brennen, fonbern i^n in iwd @tüde teilen unb jwifc^en feinen

raud^nben (Singeweiben ft^ von ben gütigen ©Ottern eine neue

Söcr^ei^ung erwarten. 0|)ne 3öui>crn unb blinblingß f(^icft

Tlbraham ftc^ an, ben 35efe^l ju vottjie^en: ben ©ijttem ift ber

?B3ittc l)inreic^enb. Olun ftnb 3(bral)amß Prüfungen vorüber:

bcnn weiter fonnten fte nic^t gefleigert werben. 2(ber@ara flirbt,

unb bieß gibt ©elcgenljeit, ba% libva^am von bem Sanbe Äanaan
vorbilblid) ^efife nimmt. €r bebarf eineß ©rabeß, unb bki ift
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bai' erftcmal, ba§ er ftc^ nad) einem (Eigentum auf btefer (Erbe

umftebf. (Eine 5tt)cifad)e ^öf)le gegen bem Jpain 5)lamrc maQ er

ft'd) f(^on frü^r oußgefud^t f)aben. X)icfe fauft er mit bem baran

flo^enben ^cfer, unb bk §orm £)tc(^fenö, bk er babei beoba^fef,

^cigf, mc mijÜQ ii)m biefer Q^eüfe ijl. (Er voav eß aud), mei)r als

er ftd) vietteid^t felbjl benfen fonnfe: benn er, feine @ö^ne unb

(Enfe( fottfen bafelbfi: ru^en unb ber nac^fte "^nfpruc^ auf bai

ganje £anb, fott)ie bic immerwä^rcnbe Steigung feiner ^aä)'

Eommenfd)aff, ft(^ l)ier ju »crfommeln, baburd) am eigenflid}flen

begrünbet njerben.

Sßon nun an gel)en bie mannigfaltigen 5ö»wi^i^"iS«"«" ß^'

wec^felnb vor ftd). dlod) immer plt ftc^ "Jlbra^am ftreng abge*

fonbert 'oon ben (Einwohnern, unb wenn ^^^ntael, ber @ot)n einer

^{gtjpterin, aud) eine "ioc^ter biefeß Sanbee ge{)eiratef ^at, fo fott

nun '^^aat ftd) mit einer Q5tutßfreunbin, einer (Ebenbürtigen,

vcrmäi^Ien.

'^bra^am fenbet feinen Äne^t ncc^ tOlefopotamien ju ben

Söerwanbten, bie er bort jurücfgelaffen. X^er finge (Eleafar

fommf unerfannt an, unb um bu re^te ^^raut nac^ ^aufe ju

bringen, prüft er bie "Dient^fertigfeit ber 3)]äb(^cn am Brunnen.

(Er «erlangt ju trinken für ftd?, unb ungebeten tränkt CHebcffa

aud) feine Kamele. (Er befc^enft fie, er freiet um fte, bie ilE)m nic^t

verfagt wirb. @o fül)rt er fie in ba^ ^auß feineß ^errn, unb ftc

wirb '^^aat angetraut. 7(u(^ ^ier mu% bk 9]ad)Eommenfd)aff

lange Seit erwartet werben. (Erfl nac^ einigen ^rüfungßjal)ren

wirb Qiihdta gefegnet, unb berfelbe ^rt>k\)(>aU, ber in ^bra^amß
'Doppelel)e von jwei 5)^üttern entj^anb, entfpringt ^ier von einer.

3wei .Knaben von cntgegengefetjtem @inne balgen fic^ \i)on

unter bem .^erjen ber ^JJutter. @ie treten anß Sic^t: ber ältere

leb^ft unb mäd)tig, ber jüngere jart unb flug; jener wirb beß

iöaterß, biefer ber 3))ufter £iebling. X)er @treit um ben 23or^

rang, ber fc^on bei ber ©eburt beginnt, fe^t ftc^ immer fort. (Efau

ifl ru^ig unb gleid?gültig über bk Srflgcburt, bk il)m ba^

@(^irffal jugeteilt; ^afob vergibt nid)t, bog i^n fein Q3ruber

jurürfgebrängt. ^ufmerffam auf jtbi ©elegen^eit, ben erwünfc^*

ten 93orteil ju gewinnen, ^cnbelt er feinem 35ruber ba6 £Hed)t

ber (Erftgeburt ah unb bevorteilt i^n um beß ?Oaterß @egen.

(Efau ergrimmt unb fd)W()rt bem Q?ruber ben 'Job, ^^atoh enU
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f(te&f, um in bcm Sanbe feiner ^^Drfabren fein @(ücf ju

verfud^cn.

97un, jum erftcnmol in einer fo ebten Familie-, erf^einf ein

©lieb, i>a^ fein Q3ebenfen trägt, burd) Ärugl)eit unb ^i^ bie

33orteile ju erlangen, tt>dd)t 9)atur unb 3«f^*nbe i^m vcrfagten.

(?ß iji oft genug bcmerft unb onögefprod^en >vorben, ba^ bie ^tu

(igen @d)riften unö jene (Erjöäter unb anbere von @ott begün»

fligte 9)iänner feineßmegß alö 'Jugenbbilber auffleOen moüen.

Ulli) fte ftnb 5))enfd)en von ben verfd)iebenfl^en S^rofteren, mit

mandjertei 9)Mngetn unb ©ebred^en; aber eine ^aupteigenf(^aff

barf folc^en 5)lännern nad) bem .'perjen ©otteö nid)t fe|)len: eö

ift ber uncrfd)iittcrlid)e ©laube, H^ @ott ft^ i^rcr unb ber

übrigen befonberß annebme.

®ie allgemeine, bie natürlidjeD^eligion beborf eigentlid) feinet

(Slaubens: benn i>ii Überjeugung, ba^ ein gro^ee, hervorbringen»

bcß, orbnenbee unb Icifenbeö 2ßefen ftcb gteid^fam hinter ber

Olatur verberge, um ftd) unß fafitid) ju mad)cn, eine folc^e Über*

jieugung bringt ftd) einem jeben auf; ja, menn er aud) ben §aben

berfelben, ber if)n bur^ö Scben fü{)rt, mand)mal fahren liefe, fo

tt)irb er i^n bocb gleid) unb überall lieber aufnehmen fönnen.

Oanj onberö verhält ftdj's mit ber befonbern Steligion, bk unß

verfünbigt, ba^ jcneß grofc 3Befen ftd) eineß einzelnen, eineß

@tamme6, eineß Sßolfeß, einer Janbfd)aft entf(^ieben unb vor*

jüglicb annehme. X)iefe SHeligicn ifi; ouf ben ©lauben gegrünbet,

ber unerfd)ütterli(b fein muf, tt)cnn er ni(^t foglei(^ von @runb
auß jerftijrt werben foK. ^cber^w^'cifel gegen eine fold)c £)teligion

ift i^r töblid). Bwr Überjeugung fann man jurürffe^ren, aber

nid)t jum ©lauben. X^a^er bie unenblid)en Prüfungen, ba^ 3««*

bern ber (Jrfiiöung fo wieber^olter ^erl)eifungen, woburcb bk
©laubenßfäbigfcit jener ^^nberren inß ^cUfle Jic^t gefeilt wirb.

> ^ud) in biefem ©lauben tritt ^afob feinen 3ug an, unb menn
er burd) ?if^ unb betrug unfere Öleigung nid)t erworben ^t, fo

gewinnt er fte burd) bie bauernbc imb unverbrü(^lid)e ^klc ju

£>ta^el, um bie er felbfl auß bem @fegreife wirbt, mt (Sleafar

für feinen ?Oatcr um diihitta geworben ^ötfe. 3« i^nt fotlte ftd)

bU ?öerl)ei§ung eineß unermef lid)en Sßolfeß juerfl vottfommen

entfalten: er fottte viele @ö^ne um ftd) felE^en, aber and) burd) fte

vinb i^rc 5)^ütter man(^eß ^erjeleib erleben.
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ebne ^Kaufen. @ein @d)n)tc()crttafcr, il)m gleid) an £tft, gcfmnf

mic er, um jcbcß ?D?ttfcl jum SttJcrf fwr red)fmäfitg ju l^altcn,

betrügt il)n, »ergilt iftm, maß er an feinem Q5rubcr getan: '^atoh

finbef eine ©attin, bte er nid)t liebt, in feinen "Krmen. ^wav, um
i()n ju befänftigen, gibt Saban nad) furjer 3*;if i^ni t>k ©eliebte

baju, aber unter ber Q?ebingung fteben neuer 2)ienftial)re; imb fo

entfpringt nun Sßerbru^ ou6 ^erbruß. 'X>ie nid)t geliebte @attin

1)1 frud)tbor, bte geliebte bringt feine .Svinber; biefe mü wk
@ara burd) eine ^agb 9)Tutter njerben, jene mi%önnt il)r aud)

biefen Söorteil. ^uc^ fte fübrt ihrem ©atten eine 5Rogb ju, unb

nun ift ber gute (Erjt>ater ber gevlagtel"le 5)?ann von ber 2öelt:

vier grauen, Äinber von breien, unb feinö von ber geliebten!

CSnblid) mvb aud) biefe beglürft, unb ^of^P^ fommt jur QBelt,

ein @pätling ber leibenfd)aftlid)ften Siebe, ^ßfi^^ß vierje^u

'S5icnfljal)re ftnb um; aber £oban mill in ibm ben erflen, treuflen

^nid)t nid)f entbehren. @ie fd^lie^en neue 33ebingungen imb

teilen fid) in hk .gerben. Saban bel)ält bie von meiner j^arbe, ali5

bie ber 9)lc^rjal)l; bie fd)ctfigen, gleid^fam nur ben lii\H>^d)u^,

lä^t ftd) 3afob gefallen. X)iefer n^eiß aber aud) ^ter feinen 93or=

teil ju wahren, unb wie er burd) ein fd)led)teß @eri(^t bie (Erft^

geburt unb burd) eine 33ermummung ben väterlidjen @egen ge=

Wonnen, fo verficht er nun burd).^un|"t unb@vmpatl)ie ben beften

unb grij^ten '^eil ber .^erbe ftd) jujueignen unb wirb aud) von bie=

fer @cite ber wahrhaft wiirbige Stammvater beß ?Bolfeö '^S^vad

unb ein 53^aflerbilb für feine 91ad)fommen. £aban unb bie @ei*

nigen bemerken, wo nid)t baß^^unfiflücf, bod) ben(Jrfolg. (Eß gibt

Sßcrbru^, '^atoh fliet)t mit allen ben ©einigen, mit aller ^ahi,

unb entfcmmt bcm na^fe^enbcn Saban teilß burc^ ©lürf, teilß

burd) 'i.xii. D7un foü i^m 9tal)el nod) einen @obn fc^enfen; fie

fiirbt aber in ber ©eburt: ber @d)merjenfol)n Benjamin über»

lebt fte, aber nod) größern @d)mer5 foH ber Tlltvater bei bem an*

fd)einenbcn 33ertufl feineß @o^neß ^ofep^ empfinben.

5}ielleid)t möchte jemanb fragen, warum iä) biefe allgemein

befannten, fo oft wieberljolten unb außgelegten @ef^id)ten l)ier

abermalß umflänblid) vortrage. X)iefem bürfte jur "Jlntworf

bicnen, tafi id) auf feine anbere 5ßeife barjut^etten m\%U, wie id)

bei meinem jerf^reuten Scben, bei meinem ^erftücfelten Semen
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bcnnod) meinen @ei|l, meine @cfül)le auf einen ''Punft ju einer

ftiÜen 3:Öirfun9 verfammelte; meil iä) ouf feine anbete Sßeife

ben j^rieben ju fd)ilbern vermödjte, bcr tnii) umgab, nsenn e6 au&)

brauficn ncd) fo wilb unb n)unberli(^ beroiing. 2ßenn eine ftete

gejc^äftige CEinbitbungsfraft, wovon jenes SÖTärdjen ein S^ugniß

ablegen mag, mid) balb t>ci'f halt boftbin fül)i*tc, wenn tai @c=

mifc^ »on §abel unb ©efc^ic^tc, ^^^^f^ologie unb CHeligion mic^

ju verwirren brot)te, fo flüchtete id) gern nad) jenen morgenlänbi*

fd}en ©egenben, id) verfenffc mid) in bie erften ^^üc^er 5)?ofiß

unb fanb mid) bort unter ben auegebreiteten ^irtenjlämmen ju^

gleid) in bcr größten (Sinfamfeit unb in ber grö§ten @efellfd)aft.

X^iefe §omilienauftritte, el)e fie jicb in eine ©efdjic^te bee

ifraelififd)en ^öolfö verlieren fottten, lafTen uns nun jum @(^luft

nod) eine ©el^alt fe^en, an ber ft^ befonbere bie 3"9«'^^ "'^t

Hoffnungen unb (Sinbilbungen gar artig fd)mei(^eln fann: '^o-

fepl), ba^ Äinb ber leibenfcbafttic^ften e^elid)en Siebe. 9{ui)ig er^

fd)cint er uns unb flor unb propbejeit ftd) felbfl bie ?8orjüge, bk
il)n über feine Familie erbeben fofltcn. X>ur(^ feine ©cfc^wif^er

ins Unglücf gejlo^en, bleibt er fianbl)aft unb re(^tlid) in ber

@flaverei, wiberf^et)t ben gefiibrlicbften S3erfu(bungen, rettet fid}

burd) 3Beisfagung unb wirb ju bol)cn (Ebren nad) Sßcrbienft er»

boben. (Erfi jeigt er iid) einem großen ^önigreidjc, fobann ben

©einigen l)ilfrei(b unb nüelicb. Sr glcid)t feinem Urvater 2(bra»

bam an diu\)i unb @ro§l)eit, feinem ©ro^vatcr '^iaat an @titte

unb (Srgebenbeit. X)en von feinem 33ater i^m angeflammten

©cwerbfinn übt er im großen: es ftnb nid)t mel)r gerben, bie

man einem @(bwiegervatcr, bie man für iii) felbff gewinnt, es

fmb 93i)lfer mit ollen it)ren 35eftl?ungen, bie man für einen

^önig einju|)anbeln verllel)t. J^öijii anmutig ift biefe natürlicbc

(Erjät)lung, nur crfd)cint ffe ju furj, unb man füblf ftd) berufen,

fte inö einzelne auszumalen.

(Sin fold)es Tlusmalen biblifd)er, nur im Umri§ angegebener

(El)araftere unb ^Gegebenheiten war ben X>eutf(ben nicbt mel)r

fremb. '2)ie ^erfoncn bes eilten unb Oleuen 'Jeflaments Ratten

burd) .^lopflocf ein jartes unb gefüblvoUes 5jÖefen gewonnen, bas

bem jvnoben fowic vielen feiner 3«it9enofTen bc>d)lid) jufogte.

^on ben ^obmcrifc^en ^(rbeiten biefcr ^rt fam wenig ober

ni(^t6 ju ihm; aber „T^aniel in ber Söwengrube" von £0^ofcr
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machte grofe SBtrfung auf t>a& junge ©ernüf. J^icr getcngt ein

tt)ol)lbcnfcnbcr ©cfdjaffß^ unb ^ofmann burd) mand)crlet Znih-

fate ju i)cl}m S|)ren, unb feine grömmigfeit, burd? bic man il^n

ju ocrbcrbcn broI)te, tt)arb frül)er unb fpäter fein @^ilb unb

feine ?H}affe. "Die @ef(^id)te 3ofcpb6 ju bearbeiten, tt)ar mir

lange fd)on wünfdjenswerf gewefen; aüein id) fonnte mit ber

'^orm nid)t juredjtfommen, befonbcrß ba mir feine ?öerßart ge-

läufig war, bk ju einer fotd^en "Jlrbeit gepaßt ^ätU. lihcv nun

fanb ii) eine profaifc^e ^el)anblung fel)r bequem unb legte mid)

mit aüer ©cwalt auf t>u 33earbeitung. 9"lun fud?te id) ^;e Sba»

rattere ju fonbern unb auß^umaten unb burd) (Sinfc^aliung t>on

3njibcn^ien unb Spifoben bic alte, einfädle @cfd)id)te ju einem

neuen unb felbflänbigen ?Äcrfe ju mad)en. 3^ bebadjte nid)t,

maß freilid) bie 3"9«n^ ttid)t bcbcnfen fann, ba^ tjieju ein ©c-

l)alt nötig fei unb ba^ biefer unß nur burd) ba^ ©ema^rnjerbcn

ber (Erfahrung felbtl: enffpringen fönne. @enug, id) »ergegen*

»rärtigfe mir aüe Gegebenheiten hii> im fleinfte "Detail unb er-

jäblte fte mir ber D^ei^e nac^ auf baß genauefle.

5Ba6 mir biefe "Arbeit fel)r erleid)terte, war ein Umftanb, ber

biefeß Sßerf unb überhaupt meine '3lutorfd)aft l)öd)f^ t»oluminüß

JU machen brobte. (Sin junger 5i))ann t>on t>ielen §ä|)igfeitcn, ber

aber burd) 2(nflrengung unb X)ünfel blöbftnnig geworben war,

wol)nfe alß 5}?ünbel in meineß Söaterß ^aufe, lebte ruljig mit

ber gamilic unb war fet)r füll unb in ftd) gefet)rt unb, wenn mau
ibn auf feine gewol)nte 5Beife vcrfat)ren ließ, jufrieben unb ge»

fällig. X>iefer i)attt feine afabemif(^en .^cftc mit großer @org»

falt gef(^rieben unb ftcb eine fliid)tige, leferlid)e ^anb erworben.

(£r befcbäftigte ftd) am liebften mit ©(^reiben unb fal) eß gern,

wenn man il)m ittt>as> ju fopieren gab; nod) lieber aber, wenn

man il)m biftierte, weil er ftd) alßbann in feine glücf lid)en atabi--

mifd)en "^al^vt t>erfe^t füt)ltc. 5Ueinem ^ater, ber feine evpebitc

.^anb fd)rieb unb beffen beutfd)e @(brift flein unb jitfrig war,

tonnte nicbtß erwünfcbter fein, unb er pflegte bal^er hei Gefor*

gung eigner fowol)l alß frember ©efcbäfte biefem jungen 5)]anne

gewijtjnlid) einige @tunben bcß "Xagß ju biftieren. 3^? f<*"^ ^'^

nid)t minber bequem, in ber 3tt>if^enseit aüeß, rvai^ mir

flücbtig burd) ben Äopf ging, von einer fremben .^anb auf

bem 'Papier fiviert ju felt)en, unb meine (Erfinbungß= unb Dlad)'
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üljmungßgabc n)ud)e mit ber Seidjtigfeif bce 7(uffalTcn6 unb

"^(ufbcivoftrcnfv

(£tn fo groficö 3Bcrf alß jenes bibtifc^c prDfaifd)*cptf(^e @e»

bidjf l;otfc id) nod) ntd)f unternommen. (Eß war eben eine jiemtid)

riiljige Seit, unb nid^fß rief meine (Sinbitbungßfraft auö ^alä=

llina unb ^^igi^pten jurücf. @o quoll mein 9)?anuffrivt täglid) um
fo mebr ouf, aU ba^ @cbid)t flrccfenweife, wie id) eö mir felbft

^teidifam in bie £uft erjä^lte, auf bem ^Papier flanb unb nur

wenige 35lätfer von 3cit ju ^tit umgefdjrieben ju werben

braudbten.

liU i>a& ?2ißerf fertig war, benn e6 fam h> meiner eignen 93cr=

wunberung wirfliA juftanbe, htba6:)U id), baß t»on ben vorigen

3abren mand)erlei @ebi(^te t>orI)anben feien, bie mir aud) jtiit

nid)t 'oerwerflid) fd)ienen, weld)e, in ein §ormot mit „^ofepl)"

jufammengefd)ricbcn, einen ganj artigen Quartbanb auema^en

würben, bem man ben ^ifel„93ermifd)te @ebid)te" geben fönnte;

welches mir fel^r wol)l gefiel, weil id) baburd) im ftillen bekannte

unb berüt)mte ^(utorcn nad)^ual)men Gelegenheit fanb. ^&} botte

eine gute "^njabl fogenanntcr2(nafreontif(^er @ebid)te verfertigt,

tk mir wegen ber Q5equemlid)fcit beß @ilbenmaßeß unb ber

£eid)tigfeit beß 3n^«lfö f«^f ^»0^^ ^c»" ^^^ -^^nb gingen, ^(llein

biefe burfte id) nid)t wol)l aufncl)men, weil fte feine [Heime \)aU

Un unb i&) bod) vor allem meinem 95ater dwai^ "^ngenebmeö ju

erzeigen wünfd)fe. X'efto mefer fd)ienen mir geifl:lid)e Oben bter

am ^Pla^, bergleid)en id) jur SRad)abmung beß „^üngflen ©c^

rid)tß" von Sliaß @d)legel fc^r eifrig vcrfud)t hatU. Sine jur

^eier ber .^öttenfabrt Sbrif^i gefd)riebcne erhielt von meinen

(gltern unb ^reunben viel Beifall, unb fte i)atU ha^ ©lürf, mir

felbft nocb einige '^a\)vt ju gefallen. T>u fogenannten "^evtc ber

fonntägigen .Kir^enmuftfen, welche jebeßmal gebrucft ju \)ahm

waren, flubierte id) fleißig. @ie waren freilid) fe^r fc^wad), unb

id) burfte wo^l glauben, baß bie meinigen, beren id) mef)rere nad)

ber vorgefd)riebenen ^rt verfertigt l)atu, ebenfogut verbienten,

fomponiert unb ^ur (Erbauung ber ©emcinbc vorgetragen ju wer*

ben. ^»iefe unb mehrere berglei(ben hatte iöj feit länger als einem

3al)re mit eigener J^anb abgefd)rieben,weil id) burd) biefe privat*

Übung von ben 2öorfd)riften beß @d)reibemeifierß entbunben

würbe. Ölunmebr aber warb cüeß rebigiert unb in gute Orbnung
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jenem fcbreibeUiftigen junijen 5Rannc reinltd) abgefdjriebcn ju

feften. 3* citfc bamif jiim Q3ud)btnber, imb alö id) gar balb ben

faubern ^anb meinem Söater iiberreid)fe, munterte er mid) mit

befonberm ^Boh^efallen auf, aüe '^ahvt einen foId)en Cuartan*

tiw JU liefern, tt)cld)eß er mit belle größerer Überzeugung tat, alß

iä:) ba^ aüt^ nur in fogenannten Olcbentlunben geteiftef hatte.

(Hod) ein anbcrer Umttanb vermehrte ben ^^ang ju biefen t^co*

(ogifdjen, ober vielmel^r bibtifdien @tubien. X'er ©cnior beß

53]iniftcriumö, S»^«"" ^P^itipp j^refcniue, ein fanffer 3)?ann

von fd^öncm, gefälligen "^Infchcn, meld^er von feiner ©cmeinbe,

ja, von ber ganzen ^taht aU ein cremplarifdjer ©ciftlidjer unb

guter ^anjelrebncr vcrebrt n>arb, ber aber, weil er gegen bie

i)errnl)ufer aufgetreten, hei ben abgefonbcrten frommen nid)t im

beften Dtuf ftanb, vor ber 9)lenge l^ingcgen ftd) burd) bie ^efe^»

rung eincß bis umi 'Jobe blcffierten frcigeiftifdjen ©encralö be-

rühmt imb glcid)fam heilig gemadit hatte, biefer flarb, unb fein

Oladjfolger ^litt, ein großer, fd)öncr, nnirbigcr 5])?ann, ber je»

bod} vom J^atheber (er war ^rofeffor in 9)?arburg gewefen) mehr

bie <Sahe ju lehren alö ju erbauen mitgebrad)t t)atte, fünbigte

fogleid) eine Hvt von £)teligionefurfu6 an, bem er feine ^rebigten

in einem gewiffen methobifdjen 3uföt«men^ang wibmen motte.

@d)on früher, ba id) boch einmal in bie Äirc^e gelten mußte, hatte

id) mir bie (Einteilung gemcrft unb fonnte bann unb wann mit

jiemli^ vottftänbiger CHejitation einer "»Prebigt großtun. 'X)a nun

über ben neuen @enior mand)eö für unb wibcr in ber ©emeinc

gefprod)en würbe unb viele fein fj;nberlid)eß Betrauen in feine

angefünbigten bibaftifd)en Prebigten fe^en wottten, fo nahm id)

mir vor, forgfättiger nad)zufd)reiben, weld)eß mir um fo ei}ev gc»

lang, al6 id) auf einem jum .^ören fehr bequemen, übrigens aber

verborgenen @i^ fc^on geringere ?Oerfud)c gemad)t ^fte. 3d)

war I)öd)fl aufmerffam unb bel^enb; in bem Tlugenblirf, ba^ er

"^men fagte, eilte id) ouß ber Äird)e unb wenbefe ein paar @tun-
ben baran, bae,was i&} auf bempapier unb im @ebad)tniö firiert

\)atte, eilig ju biftiercn, fo ba^ id) bie gefd)riebene Prcbigt nod)

vor 'iifd)e überreid)en fonnte. 5)?ein ^ater war fehr glorioe über

biefeß ©elingen, unb ber gute ^außfreunb, ber eben ju '5ifd)e

fam, mußte bie ^reube teilen. X'iefer war mir ohnehin höd)ft
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güntlig, weil ii) mir feinen „9)?effta6" fo ju eigen gemad^t l;atfe,

boß i(^ il)m (bei meinen öffern 35efud)cn, um ©iegetobbrücfe für

meine ?S3appenfammIung ju Idolen) gro§e @teßen bavon ^or^

trogen fonnfe, fo ba^ i^m bie tränen in bm "klugen flanben.

X^en näc^flen @onnfcg fefetc id) bie 2(rbeif mit gleichem (£ifer

fort, unb tt)eil mic^ ber ?CRed)anißmu6 berfelben fogar unferi^ietf,

fo ba6:)tt. id) nid)t nai) über baö, n^ae ic^ fd^rieb unb aufben^a^rte.

X^ae crfte Sßierfelja^r mochten ft(^ biefe ^emüt)ungen jiemlic^

gicid) bleiben; als id) aber julefet, nad) meinem X^ünfcl, webcr

befonbere Ttufflärung über bk Q3ibet felbfi nod) eine freiere lixi'

\ii)t beß X'ogmaß ju finben glaubte, fo fd)ien mir bit Heine (Eitel*

Uit, bk babei befriebigf würbe, ju teuer erfauft, als ba^ i<i) mit

gleid)em Sifer baö ©efc^äft f)ätU fortfe^en fotten. X^ie erfi fo

blätterrei(^en ^anjelreben würben immer magerer, unb ic^ i^ätta

juteßt biefe 33emül)ung ganj abgebrodjen, wenn ni(^t mein S3a*

ter, ber ein ^reunb ber Söollflänbigfeit war, mic^ burc^ gute

5Borfe unb 2ßerfpred)ungen bal)in gebradjt, ba^ id) biß auf ben

lefeten ©onntag "Jrinitatiß außl;ielt, obgleich am @(^luffe foum

tttva^ me{)r a(ß ber Zt^t, bk ^^ropoittion unb bk (Einteilung auf

fleinc 35lätter 'oerjeid)net würben.

^aß baS: 23olIbringen betrifft, barin l)atte mein Sßater eine

befonbere ^avtnädxQhit. 3Baß einmal unternommen warb, follte

außgefüt^rt werben, unb wenn auc^ injwifdjen ba^ Unbequeme,

langweilige, 2öerbrie^lid>e, ja, Unnü^e beß '^^egonncnen fid)

beutli^) offenbarte. (Eß fd^ien, alß wenn i|>m ba^ 35oßbringen ber

einjige S^erf, bai> ^el)arren bie einjige "Jugenb biiid:)U. J^atten

wir in langen 5Binterabenben im §amilienfreife ein ^ud) an*

gefangen »orjulefen, fo muffen wir eß aud) burdjbringen, wenn

wir gleid) fdmtlic^ babei verzweifelten unb er mitunter felbfi ber

erfle war, ber ju gähnen anfing. 3^ erinnere mid) nod) eineß fot*

d)en SBinterß, wo wir ^^owerß „©efdji^te ber ^äpfle" fo burc^*

zuarbeiten l)atten. Sß war ein fürd)terlid)er 3wft«nb, inbem

wenig ober nic^tß, rvaQ in jenen firc^lic^en 93er^altniffen öor=

fommt, .^inber unb junge Scute anfpred)en Eann. ^ttbeffen ifl mir

bei aller Una(^tfamfeit unb allem Sßiberwillen bod) von jener

SOorlefung fo viel geblieben, ba^ id) in fpäteren Seiten mand)eß

baran ju fnüpfen imjlanbe war.

^^ei allen biefcn frembartigen "^efdjäftigungen unb Tlrbciten,
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bic fo f^neff aufcinanber folgten, ba% man ftd) faum bcftnncn

fonnfc, ob fte juläfftg unb nü^ltd) wären, verlor mein Söafer fci=

nen ^auptjroed nic^f auö ben Tlugcn. €r fudjfe mein ©cbädjfniö,

meine @abe, efwaß ju faffen nnb ju kombinieren, ouf juriftifd)c

©egcnfiänbe ju lenfen, unb 90b mir ba^er ein fleineö 35ud), in

©ejlalt eines Äafec^iömuß, »on J^oppe, nod) §orm unb ^ni)alt

ber 3nft<t"ti'5nctt gearbeitet, in bie ^änbe. 3d) lernte ^rogen

unb antworten balb außwenbig unb fonnte f gut ben ^afe^eten

als ben Äatedjumenen vorflellen; unb wie hix bem bamaligen

Öteltgionßunterridjt eine ber ^auptübungen war, i>a^ man auf

bai> be!|)enbcfte in ber ^ibel auffd)lagen lernte, fo würbe aud^

bier eine glcidje ^efanntfd^oft mit bem Sorpuö 3u**'ö f"** "ötig

befunben, worin ic^ ou(^ balb auf ba6 voIIEommcnfte bewanbert

war, 5[)7ein 33ater woüte weitergelben, unb ber fteine @truve

warb vorgenommen; aber i}kv ging eß nid)t fo rafd), 'S)ie §orm
beß Q5u(^cß war für ben Tlnfänger nidjt fo günflig, ta% er ftd)

fclbjl \)'dm am)^tlUn fönnen, unb meines ^aterß üvt ju bo-

jieren nid)t fo liberal, ba% fte mid) angefprod^cn t)ätte.

9]id)t allein burd) i^k friegcrifdjcn 3uft«nbe, in bencn wir unß

feit einigen '^a\}vcn befanbcn, fonbern auc^ bmd) ba?' bürgerlid^

£cben felbfl, burd) £efen von @ef(^i(^ten unb Stomanen, war eß

unß nur allju beutlic^, ta% eß fc^r viele ^älle gebe, in welken bic

©efe^e fc^weigen unb bem einzelnen nid)t ju ^ilfe fommen, ber

bann feben mag, wie er ft^ auß ber @a(be jiebt. 2Bir woren nun

^erangewa^fen, unb bem @(^lenbriane nad) follten wir aud)

neben anbern X)ingen fechten unb reiten lernen, um une gclegent*

HA) unferer J^aut ju wehren unb ju ^ferbe fein fdjülcrbafteß lin^

fe^n ju böbcn. 5ßaß ben erflen ^^unft betrifft, fo war unß eine

fol^e Übung fel>r angenehm: bcnn wir bitten unß fcbon löngfl

,^au=£Hapierc von J^afelflöcEen, mit ^Körben von 3Betben fauber

geflochten, um bie 4)anb ju fc^ii^en, ju verfc^affen gewußt. 9Run

burften wir unß wirflic^ flablerne ^^lingen julegen, unb baQ @c*

rajfel, n>a^ wir bamxt machten, war fel)r Icb^ft.

3wei ^e^tmcifier befanbcn ftc^ in ber @tabt: ein älterer,

crnflcr "Deutfi^er, ber auf bic flrengc unb tii^tige 3öcifc ju

5Bcrfe ging, unb ein §ranjofe, ber feinen 93orteil hrnd) 2(van»

eieren unb Otetiricrcn, burcb leidste, flüd)tige @tö§e, weldjc ftctß

mit einigen 'Xußrufungcn begleitet waren, ju erreicben fudjtc. 'J)ie
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^Heinimgcn, njclc^c Hvt btc bcflc fei, waren geteilt. "S^er fleinen

(Sefettf(^aft, mit weiter id) @fimbe net)men fottfe, ^ah man ben

^ranjofen, unb mt gewöhnten um ha\i>, ^jorwärtß unb rücfwärfö

ju ge^en, auöjufatten unb imö juriicfjujie^en unb babei immer in

bie l^erfömmlid)cn @(^reiIoutc auszubrechen. SJIe^rere von un*

fern Q3efannten aber ^tten ft^ ju bem beutf^en §c(^fmeifler ge»

tt>enbcf unb übten gerabc hai ©egenteil. X)icfe verfc^iebenen

^frten, eine fo wi^tige Übung ju bel)anbeln, bie Überzeugung

eines jeben, ba% fein SÖ'^eifler ber bcffere fei, brachte tvirfli^ eine

@paltung unter bk jungen Scufe, bie ungefö^r ijon einem "^tter

waren, unb eö fe\)lU wenig, fo ftätten bie 5cd)ffd)ulen ganj ernft*

lid)c Oefec^te veranlagt, ©enn faft warb ebenfofe^r mit ^Borten

gejlritten aU mit ber .klinge gefodjten, unb um jule^t ber @a(i)e

ein (Enbe ju madjen, warb ein SBetffampf jwif^en beiben ^J^ei»

ftern veranflattet, beffen (Erfolg ii} nidjt umflanbli(^ ju befc^rei»

ben braudje. X»er X^eutfdje ffanb in feiner ^ofttur wie eine

9)Tauer, )i>a^U auf feinen Söorteil unb rt>u^U mit 35attieren unb

Regieren feinen ©egner ein über bai anbre 5))al ju entwaffnen.

"S^iefer ht\)a\x)ßUU, ba^ fei nid)t DfJaifon, unb fu^r mit feiner Q3e*

weglidjfeit fort, ben anbern in %em ju fe^en. %u<i) hva6)U er

bem T^cutfc^en wo^l einige @ti)^e bei, bie if)n aber fclbfl, wenn

es (Srnft gcwefen wäre, in bk anbre 3öett gcfdiicft ptten.

3m ganjen warb nichts cntfdjieben noi) gebeffert, nur wen»

beten ftd) einige ju bem Sanbömann, worunter ii) aui) gel)örte.

Ttllein id) i}atU fi^on ju t)iel 'oonbcm erf!en 5[Reifier angenommen,

ba^er eine jiemli(^e ^tit barüber Einging, bis ber neue mir eö

wieber abgewöf)nen fonnte, ber überi)aupf m.if unS Dtenegaten

weniger als mit feinen Urfd)ülern jufrieben war.

SSlit bem Steitcn ging eß mir nod) fdjlimmer. 3wf«ttigerwcife

fd)irfte man mic^ im ^erbfl auf bk 35af)n, fo ba% ic^ in ber tü^'

len unb fcud^ten ^ö^f^ßJ^it meinen 7(nfang madjte. T^ie peban*

tiSijt ^c^nblung biefcr fd)önen .^unft war mir I)ö^lid^ juwiber.

3um erj^en unb lefeten war immer vom @d)lie§en bie Dtebe, unb

CS !onnte einem bod; niemanb fagen, worin benn eigenflid) ber

@d)tu^ befiele, worauf bod) atteß anfommcn folle: benn man
fut)r oI;ne ©teigbügel auf bem ^ferbe i}xn uub ^er. Übrigens

fd)ien ber Unterricht nur auf ^reKcrei unb Q5efd;ämung ber

@d)otaren angelegt. 93erga§ man bie .^innfette ein= ober auS»



ju^ängcn, lic§ man bic ©crfc foßen ober wobl gar ben ^ut, jebcß

23erfäumntö, i'ebcö Unglücf mu^fc mit @clb gcbü^f nnn-bcn, unb

man tt>arb nod) obcncin amsgcladjt. X^icö gab mir bcn aücr=

)d)limmflcn ^^umor, bcfonbere ba id) ben Übimgöorf fclbfl gan,^

uncrfrägltd) fanb. T^er gortltge, gro^e, cnfmebcr feud)tc ober

fiaubigc Dtaum, btc Äältc, bcr DiRobcrgerud), aUcö jufammcn

xvav mir im bödjflcn @rabc ^uwiber; unb ba bcr @taümeifler

ben anbern, tt)ei( ftc ilm incUcid^t burd) ^rüfeftiicfc unb fonflige

©abcn, vielteid)! aud) burd) iferc @cfdncfltd)fcif bcfl^ad)cn, immer

bic befien ''Pferbc, mir aber bic f(^lcd)feften ju reifen gab, mid)

aud) wol)l warfen ließ unb mid), wie cß fc^ien, binfanfe^fe, fo

brad)fe id) bie allcrvcrbriefttid)ften @funben über einem @ef d)äff

bin, ba^ eigenflicb bai lufligfte von ber 2Belt fein foüfe. '^a, ber

(^inbrucf Vlmi jener 3«if; ^£»n jenen 3uftänben ifl mir fo tcb^^aff

geblieben, ba^, ob id) gleid) nad)I)er leibenid)afflid) unb verwegen

ju reifen gewol^nf war, aud) fage^ unb tt)od)entang faum vom

•Pferbe fam, ba^ id) beberffe SXeifbal^nen forgfälfig vermieb unb

böd)flenö nur wenig "^ugenblicfc barin verweitfe. Se fommf übri»

genö bcr §aÖ off genug vor, ba^, wenn bic Tinfänge einer ab*

gefd)lüfTenen J^unft une übertieferf werben fotten, biefcß auf eine

peinlid)e unb abfd)recfenbe "^(rf gefd)icl)f. "Die Überzeugung, wie

lätlig unb fd)äblid) biefeß fei, ^f in fpäfern Seifen bie Sr*

!;icl)ung6ma]i-ime aufgcflettf, baf? affeß ber 3"9<^"^ »»uf ei"^ lei(bfe,

lufligc unb bequeme "^trf beigebrad)f werben muffe; woraus benn

aber aucb wieber anbcre Übel unb 97ad)fei(e cnffprungen ftnb.

5)^if ber 'Xnnä{)erung beö ^rül^lingß warb eß bei unß aud) wk'
ber rul)iger, unb wenn id) mir früher bai^ ^nfd)auen ber @fabf,

i{)rer geifllid)en unb welfliAcn, Dffenflid)en unb <Privaf=(3ebäubc

ju verfdjaffen fud)fe unb befonberß an bem bamalß nod) vorf)err*

fd)enbcn "^(tfcrfümlidben ba^ größte 33ergnügen fanb, fo war id)

nad)ber bemüi)t, burd) bic 2erßnerfd)e Sbi'onif unb bind) anbrc

unfer meineß ?öaferß ^ranfofurfcnfien befinbnd)e ^ücber unb

^cffe bii ^erfonen vergangner ^iitm mir ju vergegenwärfigen;

weld)cß mir benn aucb ^urd) große 7(ufmerffamfcif auf ba^ 33e=

fonbere ber Seifen unb @iffen unb bebeutenber 3"t'ivibualifäfcn

ganj guf ^u gelingen fd)icn.

Unfcr ben alferfümlid)en Dteften war mir, von ^inb^eit an,

ber auf bem ^rürfenfurm aufgefterffe @d)äbel cineß @faafß»
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»crbrcdKri» mcrftvürbicj gcwcfcn, bcr von brcien ober »tcren, vok

bic leeren eifernen ©piljcn außmiefen, feit 1616 ftd) burd) alle

Unbilben ber 3«it unb ^Bitterung erl)alten l)atte. @ooff man
von @ad)fcn^wfen nad) §ranffurt jurürffe^rte, \)atU man ben

^urm vor fic^, imb ber @d)äbcl fiel ine '^luge. 3<^ ti^^ twif i^ö

iitnobe fd^on gern bte Oefdji^te bicfer Tlnfrü^rer, bee geffmilc^

unb feiner ©enoffen, erjäl)len, wie fie mit bem ©tabfregiment

imjufrieben gemefcn, fi^ gegen baßfelbe empört, 5)leuterei an»

gcfponnen, bte 3"'^cnflabf geplünberf unb gräflidje ^änbel er»

regt, jutel^t aber gefangen unb von faiferlid)en Tlbgeorbneten

jum "Jobe verurteilt morben. @päterl)in lag mir baran, bic

nrtl)crn Umt^änbe ju erfa]f)rcn unb, was e6 benn für £eutc ge=

wefen, ju vernehmen. HU ic^ nun aus einem alten, gleid)5eitigen,

mit J^ol5fd)nitten verfcbencn ^udje erfuhr, ba% jwar biefe ^Jten»

fd)cn jum "Jobe verurteilt, ober juglei(^ aud) viele £Hat6l)errn ab*

gefegt n)orben, n)eil mandjerlei Unorbnung unb fe^r viel Unver*

antn)ortlid)e6 im ©c^^vange gewefen; ba id) nun hie nabern Um*
l^änbe vernahm, mie atteß l)ergegangcn: fo bebauerte id) bie un=

gliicflid)cn 9))enfd)cn, meldje man n>oi>i aU Opfer, bk einer fünf*

tigen beffern ^erfaffung gebracht worben, anfeljen bürfe; benn

von jener 3eit f^rieb fid) bk CEinrid^tung ^er, nad) welker fo*

wo^l ba^ altablige ^auß £impurg, bai auß einem Älub ent*

fprungene ^auß §rauenftein, ferner 3"'^*flen, iCaufleute unb

J^anbmerfer an einem Dtegimente teilncljmen follten, ba^, burd)

eine auf vcnejianifcbe SBcife verwirfelte ^aHotage ergänjt, von

bürgerlidjen Kollegien eingefd)ränft, ba^ dicd)U ju tun berufen

mar, o^ne ju bem Unrechten fonberlic^e grei^eit ju bcl)alten.

3u ben ai^nungßvollen X>ingcn, bk ben Knaben unb auc^ tt)ot)l

ben 3M"9^i»td bebrängten, ge^ijrte befonberß ber 3wft«nb ber

3ubenftabt, eigentlich bie ^ut'engoffe genannt, weil fte faum auß

ctwai: mel;r alß einer einzigen @tra^e bej^el^t, welche in früt)en

Seiten jwifc^cn @tabtmauer unb ©raben rvk in einen 3>vi»igci'

mochte eingeklemmt werben fein, '^k Snge, ber ©c^mu^, ba^

©ewimmet, ber Tlfjent einer unerfreulidjen ©prac^e, alleß ju*

fammcn mad)te ben unangene|)mflen (Einbrucf, wenn man aud)

nur am '5ore vorbeigebenb |)ineinfa^. (Eß bauerte lange, hx^ id)

allein mid) hineinwagte, unb id) fel)rfe nic^t leicht wieber ba^in

jurürf, wenn id) einmal ben 3«i'i'tnglid)feiten fo vieler, itwai ju
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fd)a(t)crn uncrmübet forbcrnber ober anbictcitbcr 9)]cnf(^cn mU
gangen war. l^ahd fdjmcbfcn bte alten 53)är(^cn von ©raufam»

Uit bcr 3"^«tt 9^9<^o ^^^ St)rijlcnfinber, bic mir in ©otffricbe

„Sl^ronif" grä^tid) abgcbilbef 9cfcl)en, büfler vor bem jungen

©cmüt. Unb ob man gleich in ber neuern ^tit beffcr von il)nen

badete, fo jeugfc boc^ hai gro^e @poft= unb ©c^anbgemälbc,

wetdjeß unter bem Q5rürfenturm an einer Q3ogcntt)flnb, ^u it)rem

Unglimpf, nod) jicmtid) ju fei)en war, aut^crorbentlic^ gegen ftc:

benn es war nid)t etwa burd^ einen ^rivatmutwiüen, fonberti

aus öffentlicher "^nflalt verfertigt worbcn.

3nbeffen blieben fte bod) ba& außerwä^lte ^olf ©otteö unb

gingen, m^ es nun modjte gekommen fein, jum 2lnbenfen ber

dltetlen ^cittn uml)er. 2(u§erbem waren fte ja auc^ 5)(enf(^en,

tätig, gefällig, unb felbfl bem Sigcnftnn, womit fte an il)ren @e=^

bräud)en l)ingen, fonnfc man feine ^c^tung nid^t verfagen. Über^

bieß waren bic 537äb(^en l^übfdj unb modjten eß wo^l leiben,

wenn ein £f)ritl:enfnabe, ii}ntn am ^ahhat auf bem §ifd)erfclbe

begcgncnb, ftc^ freunblid? unb aufmcrffam bewieß. !Äu§erfl ncu=

gierig war i&) bai^er, il)re Bcrctnonicn Eennen ju lernen. '^A) lu^

nid)t ah, biß id.) ibre @c^ule öftcrß hc^u(i)t, einer 95ef(^nei-

bung, einer .^oc^jeit beigewohnt unb von bem £auber^üttenfeft

mir ein ^ilb gemacht t)atU. Überaß war ic^ wo|)l aufgenommen,

gut bewirtet unb jur 3Bicberfel)r eingelaben: benn eß waren ^er^

fönen von (Einfluß, bic mid) entwebcr ^infü^rten ober empfal)lcn.

@o würbe ic^ benn alß ein junger 35ewo^ner einer großen

^tatt von einem ©egenflanb jum anbcrn :f)in unb wiber gewor==

fcn, unb cß fehlte mitten in ber bürgerlichen 9?ul)e unb @i^cr*

l)eit nid)t an grä^lic^cn 3(uftrittcn. 35alb wccfte ein näherer ober

entfernter 35ranb unß auß unfcrm ^äußlic^cn ^rieben, balb fc^te

ein entbtdU^ gro§eß Söcrbrec^cn, beffcn Unterfuc^ung unb 33e»

ftrafung bic <Btabt auf viele SSBoc^cn in Unrul)e. 5Bir mußten

Seugen von verfc^iebcnen €)refutionen fein, unb eß ifl wol)l wert,

ju gebenfen, ha^ id) au^ bei ?Oerbrennung cineß 33u(^ß gegen»

wärtig gewefen bin. Sß war ber Söerlag eincß franjöftfdjcn fomi==

f^en Dlomanß, bcr jwar ben ^taat, aber nic^t Dtcligion unb

(Bitttn fc^onte. Sß ^tte wirfli^ tttva^ §ürd)terlid)eß, eine

@trafc an einem Icblofen 5Befen ausgeübt ju fc^cn. Xiic fallen

vlafeten im ^cuer unb würben burc^ Ofengabeln außeinanbcr*

11 <Äoetl;i' VIII
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9cf(l)ürt iinb mit bcn flammen mcbr in Q^crührimji i>'brad)t. (£6

baucrtc niiji lange, fo flogen tic angebrannten Blätter in bei"

£uft ^eritm, nnb bie 3)?enge {)afd)te begierig barnad}. Hui)

mieten mv ntd)t, biß »vir ein (£remplar anftrieben, unb eß waren

nid)t njenige, bie fid) bas^ verbofnc Sßergnügcn gleid)fallö ju ver*

fd)affen uni^ten. 3«/ »vf«" <^^ ^«^»t "^(utor um ^PnbUptät ju tun

tvav, [o hiitU er felbft ni^t beffer bafür forgcn fi^nncn.

3ebDd) and) frieblid^cre ^nläffe fü{)rfcn mid) in ber @fabt bin

unb mbiv. 5)?ein ?öater l^afte mid) früi) gett)öt)nt, fleine @c^

fd)äfte für il)n ju beforgen. 35cfonberö trug er mir auf, bie ^anb=

tüerfer, t'k er in "^(rbeif fc^fe, ju mahnen, ba ftc il;n gctt)öbnlid)

langer alß bittig aufl;ielfen, ttjeit er attee genau wollte gearbeitet

t)aben unb jule^t bei prompter Q5ejal)lung hk ^^reife ju mäßigen

pflegte. 3<i) gelangte baburd? fafl in alle SBcrfflätten, unb ba eß

mir angeboren war, mi^ in bie 3«ft«ni^« anberer ju finbcn, eine

jebe befonbcre livt bcß menfd)lid)en Xiafcinö ju fül)len unb mit

©efallen baran teitjunel^men, fo brad)fe idj mand)e \)ergnüglid)e

@tunbe hiwi) linla^ f oldjer llufträge ju, lernte eines j'eben 33er=

fal)rungöarf fcnnen, unb waß bie unerlä^tid)en ^ebingungen

biefer unb jener Sebenßweife für j5>-'«ui>«/ füf ^«ii>/ 35ef^tt)erli(!be6

unb ©ünfligeß mit ftd) führen. '^A) näherte mi^ baburd? biefer

tätigen, ba^ Untere unb Obere »erbinbcnben j^laffe. X)enn wenn

an ber einen @eite biejenigen fte()cn, bie ftc^ mit ben einfa^en

unb rol)en (Srjcugniffen befd)äftigcn, an ber anbern fold^e, bie

fc^on tttva^ ^^erarbeitetes genießen wollen, fo »ermittelt ber @e=

Werfer burd) @inn unb .^anb, ba^ jene beibe tt\t>a^ voneinanber

empfangen unb jebcr nac^ feiner "^rf feiner ?S3ünfd)e teilhaftig

werben fann. '3)aß gamilicnwefcn eines jebcn ^anbwerfö, bai>

©eftalt unb §arbe von ber Q3efd)äftigung erl)iett, war gleic^fallö

ber ©egenflanb meiner fliöen^ufmerffamfeit, unb fo entwicfelte,

fo beftärfte fic^ in mir ba^ @efül)l ber (Steid)l)eit, wo nid)t aller

5}^cnf^en, bodj aller menf(^lidKn Swftänbe, inbem mir bai naäU
X>afein als bie JP)auptbebingung, ba^ übrige atteß aber als gleidj-

gültig unb jufätlig erfdjien.

J5a mein ?8afer fid) nid)t leidet eine "^uegabc erlaubte, bk

burd) einen augcnblicflidjen @enu§ fogleid) wäre aufgeje^rt wor»

ben — mt i<i) mid) benn faum erinnere, ba^ wir jufammen fpa=

jierengcfa^ren, unb auf einem Suftorte cttva^ 'oerjel^rt ^iittm —
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fo tt»ar er bagcgcn nid)f farg mit "^dif^affung fol(l)cr X^ingc, bte

bei tuncrm ^crt aud) einen guten äußern @d)ein ^ben. tflk'

manb fonnfe bcn ^rieben mel)r n)ünfd)en atö er, ob er gicid) in

ber legten 3eit »om Kriege nid)f bte minbefte 33ejc^tt)erli(^fcif

empfanb. 3" biefen ©eftnnungen baffe er meiner 5)h)ffer eine

golbne mif 'S^iomanfcn befe^fe ^»ofe verfprod)en, tt»cld)c fte ert)öl*

fen foUfe, fobalb ber triebe publijierf würbe, ^n ber Hoffnung
bicfeß glücflidjen Sreigniffeö arbeitete man fd)on einige ^al)X't an

biefem @efd)enf. T^ie "Dofe felbf? tton jiemlidjer ©rö^e wavb in

^anau verfertigt: benn mif ben bortigcn ©olbarbcifern, fowie

mif ben ^orjlebern ber @eibenanflalf, ftanb mein ?Oater in

gutem 33crnebmen. ?Dlel)rerc 3<^i(^nun9cn mürben baju »erfcr^

figt; ben 'X)ecfel jicrte ein ^tumenforb, über meldjem eine "Xanbe

mit bem öt^weig fd)tt)ebfe. X^er ötaum für bk '^nrviUn \t>av

gelaffcn, bic teils an ber "Jaube, tcilß an bcn Blumen, teils ani)

an ber @tette, wo man bk 2>ofe ju öffnen pflegt, angebrad)f

werben foflfen. Der 3"tt><^ticr, bem bic ijöllige 7(usfül)rung ncbfl

ben bam nötigen ©feinen übergeben warb, ^ic^ Soufenfacf unb

war ein gefd)irffcr, muntrer 5)?ann, ber, tok mehrere geijTreidje

^ünj^lcr, feiten baS Olotwenbige, gewöbnlidj aber iai SBiüfür«

lid)c tat, tva^ i^m Vergnügen madjfe. X^ie ^u^*^^^"/ '" ^^^

§igur, rt>k fte auf bem Xofenberfcl angebrad^f werben foüfen,

waren jwar balb auf f(^warjeß 2ßad)6 gefegt unb nal^men ftd)

ganj gut aus; aßein fte wollten ftd) von ba gar nid)t ablöfen, um
aufs @olb in gelangen, ^m "^(nfange lic^ mein Sßatcr bie ^ai)t
no^ fo anfte^en; als aber bk S)o^^nnnQ jum ^rieben immer leb^

baffer würbe, als man jule^t fd)on bie Ö5cbingungen, befonberS

bk (£rl)ebung beS Srj^erjogS ^o^p^ jum Dtömifc^cn .^önig, ge=

nauer wiffen wollte, fo warb mein ^afer immer ungebulbiger,

unb id) muffe wöd)cnflid) ein paarmal, ja, julcfef fafl täglid) ben

faumfeligen .^ünftler bcfudjcn. Xurcb mein unablafffges Ouälen
unb Bureben rücfte bte Tlrbeif, wiewohl langfam genug, vor=

wärts: benn weil fte von ber ^rt war, ba% man fte balb vor»

nel)men, balb wieber aus ben .^^"^^1^ legen fonnte, fo fanb ftd)

immer etwas, woburd) fte verbrängt unb beifeite gefdjoben würbe.

X)ic ^auptnv\ai)t biefes Q3ene^mens inbeS war eine Tlrbeif,

bte ber.^ünfller für eigene 9{ed)nung unternommen ^affe. ^^ber»

mann wuf fe, ba^ Äaifer ^ranj eine grofe Dleigung ju Juwelen,
11*
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bcfonberß au6) ju farbigen @fcinen l^cge. Soufenfacf Ijaftc eine

onfe|>nli^e @ummc (unb, mt \i<i) fpätcr fanb, größer als fein

SQermögen) ouf bcrgleic^en (Sbelfteinc ^»erwanbt unb barouö

einen ^lumenf^rau^ ju bilben angefangen, in meinem j'cber

@fein nac^ feiner §orm unb garbe günftig |)er^^ortrefen unb i>a^

Oanje ein Äunflflürf geben foüfe, i»ert, in bcm @(!^aljgcn)ötbe

eines Äaifere aufbemaljrf ju flel)cn. (Er batfe nad) feiner jer=

ftreufen %vt mei)rere ^a^vi baron gearbeitet unb eilte nun, weil

man na^ bem balb ju Ijoffenben ^rieben bic 2lnfunft bee Äai*

fcrß jur Krönung feineß @obnß in ^ranffurt erwartete, ee

»ottftänbig ju mad)en unb enblid? jufammenjubringen. Söleine

£ufi, bcrglei^cn ©cgenftänbe fennen ju lernen, benu^te er fei^r

gcwanbf, um mid) alg einen 9))al)nboten ju jerftreuen unb von

meinem ?Oorfa^ abjulenfen. Sr fu(^te mir bie Kenntnis biefer

@teine beizubringen, madjtc mic^ auf il)re (Eigenf^aften, i^ren

2Bert aufmerffam, fo ba^ id) fein ganjeö 35ouquet jule^t auß=

wenbig tt)U§fe unb eß ebenfoguf wie er einem ^unbcn ^ätu an-

Vreifenb vorbemonftrieren fönnen. <£ß ifl mir no^ je^f gegen*

wärtig, unb id) ]E)abe tt)ol)l fofibarere, aber nid)t anmutigere

@d)au= unb ^radjfflürfe biefer 3lrt gcfe^en. 2lu§erbem befa§ er

no(^ eine l)iibf^c Äupferfammlung unb anbere Äunflwerfc, über

bk er ft^ gern unferl)ielt, unb ic^ brachte viele @tunben nid)t

t>l)nt Olu^en bei ibm ju. (Enbli(^, alß wirflic^ ber Äongre§ ju

^ubcrtßburg fc^on feflgefe^t war, tat er auß £iebe ju mir ein

übrigeß, unb bk '5aube jufamt ben Blumen gelangte am §ric*

benßfefie wirflid) in bk ^änbe meiner SRutter.

5)land)en ä^nli^en Auftrag erhielt id) benn aud), um Wi ben

9)lalern beflellte Silber ju betreiben. 9)?ein ?8ater ^tte hii fid)

ben 33egriff fejlgefe^f, unb wenig 9)lenfd)en waren bavon frei,

ba^ ein ^ilb auf ^olj gemalt einen großen ^orjug vor einem

anbern l^abe, bai nur auf Seinwanb aufgetragen fei. @ute eid^cne

Q3refter von jeber^orm ju beft^en, war beßwegen mcineß 93aterß

große ©orgfalt, inbem er wol)l wu^te, ba% bk leidjtftnnigern

.^ünjller ftc^ gcrabe in biefer widjtigen @a(^e auf ben ^ifc^er

verliefen, X^ie älteflen ^o^^len würben aufgefuc^t, ber '5if4)er

muf?fe mit £eimen, pöbeln unb S^rid^fen berfelben aufß gc«

nauefte ju 2öerfe ge|)en, unb bann blieben fte jahrelang in einem

obern ,3itnmer verwat)rt, wo fte genugfam außtrorfnen fonntcn.



I
^in fol(^c6 föftlic^eö 33rctt warb bcm "tfftakt ^^undtv an)>tt'

traut, ber einen versierten Q^lumentopf mit ben bebeutenbften

'^himen nad) ber 97atur in fetner füntKid)en unb 5ierlid)en

3Beife barauf barftcüen (ollte. (Es roav gerabe im 'Jrül^ling, unb

id) löcrfaumte nid)t, il)m wo&jcntüä) einigemal bie fc^önl'len ^lu=
men ju bringen, bie mir unter bk ^anb famen; ttjeldje er bcnn

aud) foglei^ einfd)oltcte unb tai ©an^e nac^ unb nad) auö biefen

Elementen auf bai' trcu(id)tte unb flci^igfte ^ufammcnbilbete.

©elegentlid) i}atU ii) aud) woi}l einmal eine üDlauö gefangen, tk
td) il)m brachte unb bie er alß ein gar fo jiertidjeö '^ier nat^ju»"

bilbcn £u|l hatte, aud) ftc mirflid) aufß genauel'tevorfleöte, tt)ie fte

am §u§e beß QShimenfopfeg eine ÄornäI)re benaf<^t. 5)^e^r ber*

gleichen unfd)ulbige SRaturgegenflänbc, alß @d)mettertinge unb

Ääfer, ttjurben ^erbeigefdjafff unb bargeftettt, fo bal5 jule^t, waß
97ad)at)mung unb "^lußfiibrung betraf, ein böd)\i fdjäfebareß Q3ilb

beifammen tt)ar.

3d) munberte mid? bober nidjt njenig, alß ber gute '9)lann mir

eineß 'Xageß, ta bk "^trbeit balb abgeliefert werben foUfe, um=
jHnblich eröffnete, wk \i)m bai ^ilb nid)t mel)r gefalle, inbcm

cß mobl im einzelnen ganj gut geraten, im ganzen aber nic^t gut

fomponiert fei, weit eß fo nad) unb nad) entftanben unb er im

7infonge ba?' ^Oerfe^n begangen, iid) nid)t wenigfienß einen all=

gemeinen ^pian für £id)t unb @d)atten fowie für Sorben ju ent='

werfen, nac^ weld)em man bk einzelnen ^^lumen hätU einorbnen

fönnen. (£r ging mit mir ba^ wabrenb eineß halben 3<^l)fö ^of

meinen Tlugen entfl:anbene unb mir teilweife gefällige ^ilb um=

ftänblid) burd) unb wu^fe mich ju meiner 35etrübniß üotlfommen

^u überzeugen, "^ud) f)ielf er bie nad)gcbilbete 9)]auß für einen

3)^i%riff: benn, fagte er, fold)e ^iere haben für viele 9}]enfd)en

ttwa^ @d)auberhafteß, unb man fo0te fte ba nid)t anbringen,

wo man ©efatten erregen wiü. 3^) bötte nun, xvk eß bemjenigcn

ju gehen pflegt, ber ftd) von einem Söorurteite geheilt fte|)t unb

ft(h viel flüger bünft, alß er vorher gewefen, eine wa^re 93erad)^

tung gegen bieß Äunflwerf unb fl:immte bcm .^ünl^ler völlig bei,

alß er eine anbere "Jafel von gleicher (3rö§e verfertigen lie§, wor*

auf er, nach bem @cfd)macf, ben er befa§, ein beffcr geformteß

(Scfä^ unb einen funflreid)er georbneten 33lumenftrau§ an»

brachte, aud) bie lebenbigen fleinen Q$eiwefen jierlid) unb er»
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frculid) jot»ol)( ju >väl)(eu ale ;,ii verteilen wu^te. '^(ud) tiefe

^afcl malU er mit ber größten ©orgfatt, bod) fvcitid) nur nai)

jener fdjon abgebilbeten, ober anc^ bcm @cbäd)tni6, baß i^m aber

hd einer fcljr langen nnb emftgen ^H'aviß gar njo^l ju ^ilfc fam.

^cibc ©emälbc n^aren nun fertig, unb wir (;attcn eine cntfc^ie^

bene §reubc an bem legten, bai mvtUd) funflrei^er, unb nui)v

in bic ^(ugcn fiel. X^er 33ater marb an^att mit einem mit jn>ei

@türfen übcrrafd)t unb it)m bie2Ba{)t gclaffen. (Er bittigte unferc

OJJcinung unb bic ©rünbe bcrfelben, befonberß aud) bcn guten

^Bitten unb bic "Jäfigfcit, enffdjieb ftd) aber, nadjbem er beibe

'iiMtber einige "^^agc bctradjtct, für t>a& crfle, olmc über bicfe

^a\)l weiter viele Sßorfe ju madjen. X)er Äünftler, ärgcrlid),

naJ)m fein jwcitcö, wi>l)lgemeintcß ^ilb jurürf unb fonntc fid)

gegen mid) ber ^emerfung nidjt entl)alten, ba^ bie gute cid^nc

^afel, worauf bai erfte gemalt flc^e, jum (jntfd)lu§ bcß Spätere

gewi^ ba^ ibrige beigetragen ^bc.

'^a iä) l)ier wiebcr ber ?9latcrci gebenfe, fo tritt in meiner

(Erinnerung eine gro^e ^nfl^alt ^ervor, in ber id) viele ^dt ju*

brad)te, weil fte unb bcren 2öorf!e^er mid) bcfonbcrß an ftd) jog.

(Eß war bie gro^e 2ßad)ßtud)fabrif, weld)c ber 5D?alcr 91otl;nagel

errid)tet l;aftc: ein gcfdjirftcr .^ünfHer, ber aber fowol)l bxwö) fein

"Talent alß burd) feine X>cnfweife mel)r jum gabrifwefcn alß jur

Äunjl l)inncigte. 3" einem fel;r gro§en [JJaume von ^öfen unb

©arten würben atte ^rtcn von ?JBad)ötu(^ gefertigt, von bem

ro^flen an, bai mit ber @pafcl aufgetragen wirb unb ba^ man
lu Otüflwagen unb äbnli^em ©ebraud) benu^tc, burd) bie '5ape*

tcn l^inburc^, weldjc mit formen abgebrurft würben, biß ju ben

feineren unb feinflcn, auf weld)en balb d)ineftfd)e unb p^n»
taflifd)e, balb natürlid^e 33lumcn abgebilbct, balb Figuren, balb

£anbfd)aften bm^ ben *^Mnfel gefdjicfter Tlrbeiter bargcflettt

würben. X^icfe 5)^annigfalfigfeit, bk inß Uncnblidje ging, er*

gö^tc mi^ fe^r. "S^ie 33efd)äftigung fo vieler 9)lenf^en von ber

gcmcinften Tlrbeit biß ju fol<!^cn, bencn man einen gewiffcn

^unflwcrt faum verfagen fonnte, war für mid) ^ö^fl anjie^enb.

3d) ma^tc 35efanntfd)aft mit biefer 9)?enge in vielen Sintmern

bintereinanber arbeitenben Jüngern unb altern Scannern unb

legte aud) wol)l felbfi mitunter ^^anb an. ©er ?8ertrieb biefer

?lOare ging au^erorbcntlid) flarf. 3ßer bamalß baute ober ein
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©cbäubc möblierte, U'oUtc für feine £cbenöjeif »erfor(<t fein, unb

biefe ?JBad)6fud)tapefen waren atterbingiJ unvcrwiifilid). Olotl)^

nagel felbll ^atu genug mit Leitung beö ©anjcn 5U tun unb fa^

in feinem Äontor, umgeben ücn^Jaftcren unb J)anblung6bienern.

T)ie Seit, i>i<i ibm übrigblieb, befd)äftigtc er ftd) mit feiner ^unfl=

fammlung, bk ijorjüglid) auö Äupferfiid)en beflanb, mit benen

er, fDwie mit ©emälben, bie er befa^, and:) woU gcicgentlid)

^onbel trieb. Swgl^id) battc er t>a^ ötabiercn liebgemonnen; er

äfetc t>erfd)iebene Blätter unb fefete biefen Äunfl^weig biß in feine

fpäteflen '^ahvc fort.

X»a feine Söobnung nahe om (Sfc^enbeimer ^ore lag, f o führte

mid), \venn id) ibn befud)t hatU, mein SBeg gett)öt)nlid) jur <Btai>t

hinaus unb ^u bcn ©runbftüdfen, meldte mein ^ater vor bcn

^oren befa§. 2)aö eine war ein großer ^aumgarten, beffen Q$0'

ben als 2Biefe benufet würbe unb worin mein SOater ba^ dlai)'

Vflanjen ber ^^aumc, unb tva6 fonft f|Ur (£rl)altung biente, forg=

fältig hiohai)UU, obgleid) ba^ ©runbfiücf t>erpad)tet war. 97cd)

mebr^efd)äftigung gab ihm ein fehr gut unterl)altener3ßeinberg

vor bem ^riebberger 'Jore, wofclbfl jwifd)en ben Dteihen ber

3Beinflörfe @pargelreihen mit großer Sorgfalt gepflanjf unb

gewartet würben. (So verging in ber guten 3i»l)r6jeit fafl- fein

tag, i>a^ nid)t mein 93ater ftd) ^inaußbegab, ta wir ii)n benn

meifi begleiten burffen unb fo von ben crften (Srjeugniffen beö

^rühlingö bie ju ben lefeten beß .^erbfteß @enu§ unb greube

hatten. QBir lernten nun aud) mit ben ©artengef d)äften umgehen,

bie, weil fte ftd) jährlid) wieber^olten, unß enblich ganj befannt

unb geläufig würben, diad) mandjcrlei §rüd)ten beß @ommerß
imb .^crbfleß war aber bod) jute^t tk ?Ißeinlefe ba^ £ufl:igfie

unb am meiflen (Erwünfd)te; ja, eß ifl feine §ragc, ba^, wie ber

SBein felbft ben Orten unb@egenben, wo er wäd)fi unb getrunfen

wirb, einen freiem Q^^arafter gibt, fo aud) biefe 'Jage ber 'tSimi--

lefe, inbem fte ben @ommer fd)ließen unb juglcid? ben SBinter

erijffnen, eine unglaublid)e .Öeiterfeit verbreiten. £ufl unb '^whd

erjlrerft ftd) über eine ganje ©egenb. "J^eß 'Jageß hi^rt man von

allen (£cfen unb (Snben 3«w^J«n unb @d)ie6en, unb beß 91ad)tß

verfünben balb ba halb bort dtahtm unb 2eud)tfugetn, ba^ man
nod) überall toai) unb munter biefe 'Jeier gern fo lange alß mög=

lid) außbehnen möchte. T^ie nad)^erigen ^emü^ungen beim ^tU
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fern unb tt)ä|>renb ber ©ärung im fetter gobcn ung aud) ju

^oufe eine l^eifcre ^^cfc^äftigung, unb fo famen wir gewö^nlid^

in ben 5Gßinfer I)inein, o|)ne eö re^f gewahr ju werben.

X)iefer länbli^en ^eft^ungen erfreuten wir unß im §rü^ling

1763 um fo me^r, alß unß ber 15fe ^cbruar biefeß '^a\}ti burd)

ben 2Cbfd)lu^ bcö Jpubertßburger ^riebenß jum feflli^en ^age

geworben, unter bcffen glücfU^en folgen ber grijßte ^eil meines

Sebeng verfließen follte. Q))i li) jebod) weiterfc^reite, ^otte idj eß

für meine @d)ulbigfcit, einiger Sl^länner ju gebenfen, welche

einen bebeutcnben (Einfluß auf meine 3u9«nb außgeübt.

93on Olenf^lager, 5)^itglieb beö ^aufeö ^raucnftein, @(^öff
unb @(^wiegerfo|)n beß oben erwäl)nten "l^oftor Ort!^, ein

ft^öner, be^oglidjer, fanguinif^er 5Dltann. Q.v ^äffe in feiner

burgemeiflerli(^en gefitrac^t gar woI)l ben angefel)enflen franjö*

Uf(t>en ''Prälaten »orjlctten fönnen. dlaä) feinen afabemifctjen

@tubien t)(ittt er ftc^ in .^of^» unb @taatßgef(^äftcn umgefan unb

feine Oleifen auc^ ju biefen S^vecfen eingeleitet. (£r l^ielt mi(^

bcfonberß werf unb fpradj off mit mir von ben 'Dingen, bie i^n

vorjüglic^ interefftcrfen. 3<^ ^^^ "*" i^"/ «'^^ ^^ ^^^" f^'"^ >t^^'

läuferung ber ©ülbnen Q3ulle" fc^rieb; ta er mir benn ben ?Xßerf

unb bk 5Bürbe biefeß X>ofumenfß fel)r beutlid) |)eraußjufe^en

wußte, '^iud) babur(^ würbe meine (Einbitbungßfraff in jene wiU

ben unb unruhigen 3«iten jurürfgefü^rt, ba% i(^ niijt unterlaffen

fonnfe, baßjcnige, woß er mir gef(^i(t)tli(^ crjä^lfe, gleic^fam alß

gegenwärtig, mit 2(ußmalung ber Straffere unb Umfl:änbe unb

man^mal fogar mimif^ barjuflellen; woran er benn große

^reube ^afte unb bur^ feinen 35eifall mic^ jur SBieber^olung

aufregte.

3(^ ^ffe von .^inb^eif auf bie wunberlid)e Oewo^n^eif,

immer bie 2(nfänge ber 35ü(^er unb Tlbfeilungcn eineß SBerfß

außwenbig ju lernen, juerfl ber fünf ^üc^er 5Dloftß, fobann ber

„3^neibe" unb ber „9)lefamorp;^ofen". @o machte ic^ eß nun aud)

mit ber golbenen Q3uIIe unb reijfe meinen ©önner off jum

Sädjeln, wenn id) ganj ernfl^ff unverfe^enß außrief: Omne
regnum in se divisum desolabitur: nam principes ejus

facti sunt socii furum. "Der finge Wlann fd)üttelfe läc^clnb

ben .^opf unb fagfc bebenflid): „SBaß muffen bai für 3«if«n

gewefen fein, in welchen ber .Äaifer auf einer großen Diei^ß»
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^Jcrfammlung feinen dürften bergleic^cn ?XBorfe inß @eftd)t pu=

blijicrcn luft."

^on Dlcnfd)la9cr battc t>iel ^nmut im Umgang. 9)lan fal;

wenig Oefeüfdjaft bei i|)m, aber ju einer gcifireic^en Unter^l»

tung tvav er fe^r geneigt, unb er veranlagte unö junge 5eute, t>on

3cit ju 3«it ein @d?aufpiel aufzuführen: benn man tjielt bofür,

ta^ eine folc^e Übung ber 3"9^J^^ befonberö nü^lid^ fei. SSöir

gaben ben „.^onut" t>on @d)tegel, worin mir bic dioüt beß

Äönigß, meiner @(^tt)efler bk (£jlritl)c, unb Ulfo bem jungem

@o|)n beß .^aufcß jugeteilt würbe. @obann wagten wir unß an

ben „3$ritannilEuß", benn wir foHten nebfl bem ©(^aufpieler^

taUnt au&) bk @prad)e jur Übung bringen, "^dj ert)iclt ben

9'icro, meine ©d^wefler bk ^grippine unb ber jüngere @o|)n ben

^ritannifuß. ?ffiir würben me^r gelobt, alß wir vcrbienten, unb

glaubten eß no(^ beffer gemad^t ju l)ahm, alß wie wir gelobt

würben. @o flanb xä) mit biefer Familie in bem beften Söer^ält*

niß unb bin il)r manc^eß ^Bergungen unb eine fdjnellere (Entwicf«

lung fdjulbig geworben.

^on CHeinecf, auß einem altabligen J^aufe, tüchtig, red)t^

fd)affcn, aber flarrfinnig, ein ^agrcr, fd)warjbrauncr 9)lann, ben

id) niemalß lächeln gefeljen. ^i)m begegnete baß Unglücf, bafi

feine einzige '^od)ter burd) einen ^außfreunb entfül)rt würbe. (Er

»erfolgte feinen @d)wiegcrfo^n mit bem IE)eftigficn ^roje§, unb

weil bie @cri(^te, in i^rer §(>rmli(^fcit, feiner ülac^fu^t Weber

fd)neü nod) ftarf genug willfahren wollten, überwarf er ftd) mit

biefen, unb cß entt^anben ^änbcl auß JP)änbeln, ^rojeffe aui

''Projeffen. (£r jog ftc^ ganj in fein ^auß unb einen baranflo§en^

ben ©arten jurücf, lebte in einer weitläufigen, aber traurigen

Untcrflube, in bic feit vielen '^ai}vtn fein ^infel eineß ^ün^crß,

vielleidjt faum ber .Ke^rbefen einer 3)lagb gekommen war. ^OZid)

fonnte er gar gern leiben unb \)atU mir feinen Jüngern @o|)n be=

fonbcrß empfohlen. @eine älteflen §reunbe, bk fid) nad) i^m ju

rid)ten wußten, feine ©efc^äftßleute, feine @a(^walter fab er

manchmal bei '^^ifc^e unb unterließ bann niemalß, aucb mid) ein-

julaben. 9)?an a^ fe^r gut bei i!^m unb tranf nocb beffer. 'X)en

©äften erregte jebod) ein großer, auß vielen Dli^en raud)enber

Ofen bk ärgfle ^cin. <£iner ber vertrautcflen wagte einmal, bieß

S« bemerfen, inbem er ben Jpauß^errn fragte: ob er benn fo eine
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Uubcqucmlid^fcit bcu Cianjcn ^Ilßiutcr auel)aücn fönnc. (£r anU
wovUU bai-auf, aU ein jn)cifcr'5:imon unbJ^caiifonttmorumcnoö:

„^Äoüfc ©off, bicß wäre ba?' grö^fe Übel "öon bencn, bie mid)

plagen!" 91ur fpäf Heß er ftd) bcreben,'5od)fcr unb(£nfel meber=

jufef)cn. X)er ©djmiegerfcfen burffc it)m ntd)f wteber vor ^(ugen.

"Jdif biefen fo brawen alß unglürfltdjen 9}?ann tvirffe meine

Oegentvarf fel^r günflig: bcnn inbem er fi^ gern mif mir unfer»

f)ielf unb mid) bejonberß »on 2Belf= nnb @faafß»erl)älfni|Tcn be*

(eljrfc, fd)icn er felbfl fid) erleic^ferf unb erl;eiferf ju füt)len. X'ie

wenigen alfen ^rcnnbe, bie ftd) nod) um il^n verfammelfen, ge*

braud)fen mid) ba{)er off, wenn fte feinen 'Derbrie^Iidjen @inn ju

mitbern unb ii)n ju irgenbcinerBe»^f^f«»ung jn berebenwünfc^fen.

^HJirflid) fuf)r er nunmei^r mandjmal mif unö «uö unb befo^ ftd)

bie ©egcnb wieber, ouf bie er fo viele '^al)vc feinen ^licf gewor=

fen ^ffe. (Sr gebadjfe bcr alfen 35eft(?cr, erjäl)lfe von i|)ren Sl)a=

rafferen unb Q3egeben^eifen, wo er ftd) benn immer flreng, aber

bod) öfferß Reifer unb geiflreid) erwteö. 2ßir fud)fen il)n nun aud)

wieber unfer anbere 9)ienf(^en ju bringen, weld)eß unß aber bei*

nah übet geraten wäre.

^on glei(^em, wenn nid)f nod) von ^i)l)erem ^Ifer ale er war
ein ^err von 5)talaparf, ein reid)er SJZann, ber ein fel^r fd)öneö

^auß am Sto^marff befa§ unb gufe (Sinfiinffe von @alinen jog.

2(ud) er lebfe fe^r abgefonberf; bod) war er fommerß viel in

feinem ©arten vor bem 33o(fenl)eimer '^ore, wo er einen fel^r

f(^i)nen Olelfenflor warfefc unb i^flegte.

33on Öteinecf war aud) ein DTelfenfreunb; bk 3«it bt& glorß

war ba, unb es gefd)a^en einige ^(nrcgungen, ob man ftd) nid)f

wec^felfeifig befu(^en woöfe. SBir leiteten bie ®ad)c ein unb

trieben eß fo lange, biß enblid) von 9'Jeinecf ftd) entfd)lof}, mif unß

einen ®onnfagnad)miftag l)inaußjufa;^ren. Xiie 35egrü§ung ber

beiben alten Ferren war fe^r lafonifd), ja, bloß panfomimifd),

unb man ging mif wa^rf;aff biplomafif^em @(^riff an ben lan=

gen Olelfengerüften l)in unb l)er. X)er §lor war wirflid) aufer^

orbenflid) fc^i5n, unb bie befcnbern formen unb färben bcr vcr^

f^iebenen Blumen, bie ?8orjüge ber einen vor ber anbern unb

ibre @elfenl)eit machten benn bod) juleljt eine 2(rf von ©efpräd)

auß, weld)eß ganj freunblid) ju werben fd)ien; worüber wir an*

bcrn unß um fo mel)r freuten, alß wir in einer benad)barfcn5aube
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bm to^lbaviim alten Ot^cinmcin in jicfd)Uffcncn§lafd)cn, f(^önci5

Obfi- unb anbrc gute 'Dingo oufgcfifd)! fö()cn. Leiber aber fottten

wir ik nid)t genießen. Denn nnglürfUdjerttKife fa^ \)on 9\eincrf

eine fel)r fdjöne Diclfe vor iid), bie aber ben ^opf etn^aß nieber*

fcnffe; er griff bai)cr febr !,ierlid) mit bem Seigc" «nb 9)^ittc(=

finger vom @tengel berauf gegen ben Äeld) unb i)oh bk Q3tumc

von I)inten in bie ^öbe, fo ba^ er fte n)ot;l betrauten fonnte.

^ber aud) biefe jarte ^erübrung verbro^ ben ^eft^er: von 53^a»

lapart erinnerte, jmar l)t)fU(^, aber bocb fteif genug unb e^er

tttva^ felbftgefättig an bai!> oculis, non manibus. ^on^leinerf

Ijatte bie 35Utme f(^on loögelaffen, fing aber auf jenes SBorf

gleid) ^euer unb fagtc mit feiner gewöbnlid^en "^^rorfen^eit unb

Srnft: eß fei einem Kenner unb Siebbaber n)oi)t gemä§, eine

'35(ume auf biefe 3Öeife ju berübren unb ju bcfrad^ten; »vorauf

er benn jenen @efl: it)iebert)olte unb fte nod) einmal jn^ifd^en bie

Ringer na^tn. Die beiberfeitigen ^außfreunbe — benn aud) von

5))atapart ^ftc einen bei fid) - nmrcn nun in ber größten 23er*

legenbcit. ®ie liefen einen ^afen nad) bem anbern laufen (bki

mar unfre fpridjmiJrtlidjc Stcbenßart, wenn ein ©efpräc^ fottte

unterbrod)en unb auf einen anbern ©egcnftanb gelenft werben);

allein eß woüte nid)tß verfangen: bk alten Ferren waren ganj

flumm geworben, unb wir fürd^teten jeben ^ugenblicf, von Dtein^

ecf mi^c^te jenen litt wieberl^olen; ba wäre cß benn um unß alle

gefd)e]^n gcwefen. Die beibcn .^rtuöfreunbe hielten il^vt Ferren

außeinanber, inbem fte felbige balb ba halb bort bef(i^äftigtcn,

unb bai llügllc war, bafi wir enblid) aufjubredjen ^nflalf mad)»

fen; unb fo mußten wir leiber ben rci^enben i^^rebenjtifd) unge»

noffen mit bem Dtücfen anfe^en.

J^ofrat ^üßgen, nic^t von granffurt gebürtig, reformierter

EHeligion unb beßwegen feiner öffentlidjen @tcllc no^) aud) ber

*2lbvofatur fä^ig, bie er jeboc^, weil man it)m alß vortrefflid)em

3uriflen viel Sßcrtrauen fcbcnfte, unter frember «Signatur ganj

gelaffen fowot)l in ^ranffurt alß bei ben Dteid)ßgerid)ten ju

führen wu^te, war wo^l fc^on fed)jig '^a^v alt, alß icb mit feinem

@o^e @d)reibflunbe \)atU unb babur^ inß J^auß fam. @einc

©eflalt war gro^, lang, o^ne ^ger, breit, o^ne beleibt ju fein.

@ein ©eft^t, nid)t allein von ben 35lattern entfl^cöt, fonbern

oud) beß einen "^lugeß beraubt, fal) man bk erfle Seit nur tnit
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^pprc|)cnfton. (£r trug auf einem ta\)kn Raupte immer eine ganj

tvü%t ©lorfenmülje, oben mit einem 35onbe gebunben. @eine

@d)Iafr5ctc von ^almant ober '2)ama|i waren burdjauß fel>r

fauber. (£r bett)oi)nte eine gar {;eitre 3intmcrflud)f auf gleicher

(Erbe an ber HUic, unb bk 9'{eintid)fcif feiner Umgebung enf^

fprad) biefer ^eiferfeif. ©ie grö§fe Orbnung feiner Rapiere,

^ü(^er, Sanbfarfen madjte einen angenehmen (Sinbrurf, @ein
@oI)n, ^einrid) @ebatlian, ber ftd) burd) t>erfd)tebene @d)riften

im ^unftfad) befannt gemacht, verfprac^ in feiner 3"9^»^ wenig,

©ufmüfig, aber fäppifc^, nidjt toi), aber bod) gerabcju unb o^ne

befonbre Oleigung, ftd) ju unterri(^ten, fuc^fe er lieber bie @e>

gcnnjart beß Sßaferö ju t>ermeiben, inbem er von ber 9}?utter

atteß, waß er wünf^fc, eri^alfen fonnte. 3^) hingegen näf)erfe

mid) bem Ultm immer mc^r, je mebr iä) i\}n fennen lernte. '2)a

er ft^ nur bebeutenbcr Dtedjtßfätte annahm, fo i)atU er ^iit gc»

nug, iid) auf anbre 2Beife ju bef(^äftigen unb ju unter|>alten. 3<^

l;atte nic^t lange um il)n gelebt unb feine ^t^vtn vernommen, alß

id) tt)ot)l merfen fonnte, ta^ er mit ©Ott unb ber 5ßelt in Oppo=

ftfion fid)i. (Sinö feiner Sieblingßbüdjer war Agrippa de va-

nitate scientiarum, bai er mir befonbcrß empfafel unb mein

jungeß @el)irn baburd^ eine '^titlan^ in jiemlic^e 93ertt>irrung

fe^te. 3d) war im 33el)agen ber ^UQ^"*^ 5" ^"'^^i" ^(rtOptimtßmuß

geneigt unb ^tfe mi^ mit @ott ober ben ©öttern jiemlid) wieber

oußgefi)!|)nt: benn burd) eine diii^t von "^a^vtn war ic^ ju ber

(£rfal)rung gekommen, i>a^ eß gegen ba^ 35öfe manc^eß @lci^*

gewid)t gebe, ba^ man ft^ von ben Übeln wof)l wieberl)erflellc

unb ba% man ftd) auß @efal)ren rette unb nic^t immer ben .^alß

bred)c. Tluc^ waß bk 5))cnf(^en taten unb trieben, fal^ id) lä^li^

an unb fanb mandieß Sobenßwiirbige, womit mein alter ^err

feineßwegß jufrieben fein wollte, '^a, alß er einmal mir bie ?H3elf

jicmlid) von i^rer frauenhaften @eitc gefc^ilbert iiatk, mcrfte ii)

ihm an, ba^ er noc^ mit einem bebeutenben "^^rumpfe ju fd)lic§en

gebenfe. (Er brürfte, tt>k in fold)en j^ällen feine "Jlrt war, ba^

blinbe linfe "Jluge flarf ju, blicfte mit bem anbern fc^arf ^ervor

unb fagtc mit einer näfelnben @fimme: „^ud) in @otf entbecf'

id) gel)ler."

^iJ^ein ^imonifc^er 5)^entor war aud) 5)latl)ematifer; aber

feine praftifc^e O^atur trieb it)n jur ?!Jled)anif, ob er gleich nid)t
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fclbft arbeitete. Sine für bamalige 3«iten wcnigftcnß wunbcr»

fame Ul^r, mel^e neben ben @tunben unb "Xagen oud) bk Q5ctt)e=

gungen von @onne unb 9)lonb anjeigfe, lie^ er nod) feiner 7(n*

Qahi verfertigen, ©onntagß friil) um ^d)n jog er fte jebeßmal

felbft ouf, wel^eß er um fo gewiffer tun fonnte, aU er niema(ß

in bie .^ir^e ging, ©efettfdjaft ober Oäfte ^be id) nie bei i^m

gefeben. 7(ngejogen unb auß bcm ^aufe gebenb erinnere id) mir

il)n in jebn '^ahvtn faum jweimal.

X)ie t>erfd)iebenen Unterl^oltungcn mit biefen 537ännern tt)aren

nid^t unbebeutenb, unb jcber wirfte auf mid) nad) feiner 5ßeife.

5ür einen jeben hatU iä) fo viel, oft nod> mcbr 7(ufmcrffamfeit

alß bie eigenen ^inber, unb jeber fuc^te an mir, alß an einem

geliebten @o^ne, fein 5ßoI)lgefanen ju vermehren, inbem er an

mir fein moralifdjeß (Bbenbilb berjuftetten tvad:)UU. Olenfd)lager

woütc mi^ jum ^ofmann, Dtcincrf jum biplomatifd^en @e=

f(^äftßmann bilbcn; beibc, befonberß le^terer, fud^ten mir ^oefte

unb ©d^riftfleüerei ju verleiben, .^üßgen woHte mic^ jum '5^imon

feiner ^rt, bahd aber jum tü^tigcn dit(i)t6QtU])vUn ^ben: ein

nottt)enbigeß ^anbn>tvt, wie er meinte, bamit man ftd) unb baß

©einige gegen bai £umpenpacf von 5)^enfd)en regelmäßig verteil

bigen, einem Unterbriirften beifici^en unb attcnfaUß einem @cbel=

men ttvoa^ am 3eugc flirfen Unm; le^tercß jeboc^ fei wcber be=

fonberß tunlid) no^ ratfam.

J^iclt iä) mi^ gern an ber (Bätt jener 9}?änner, um i^ren diät,

ibren ^ingerjcig ju benu^en, fo forberten jüngere, an Tllter mir

nur wenig voraußgefc^rittene mid) auf jum unmittelbaren 91ad)=

eifern. 3<^ nenne ^ier vor aüen anbern bk ©ebrüber @d)lofTer,

unb ©rießba^. X)a ii) jeboc^ mit biefen in ber Solge in genauere

93erbinbung trat, welche viele '^al)vt ununterbrocben baucvU, fo

fage ic^ gegenwärtig nur fo viel, ba% fte unß bamalß alß auß=

gejeic^net in ©prac^en unb anbern, bie afabemifd)e Saufbatjn er=^

öffnenben @tubien gepriefen unb jum 9)Zufter aufgefleüt würben

unb ba% jebcrmann bie gewiffe (Erwartung b«9te, fte würben einji

im ^taat unb in ber .^irc^e ttwa^ Ungemeineß leiflen.

3Baß m\i) betrifft, fo hatte icb auc^ wot)l im @inne, etwoß

Tlußerorbentlicbeß bervorjubringen; worin eß oberbefleben fönnc,

wollte mir nid)t beutli^ werben. SäJie man jcbod? eber on ben
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Sobii bitxUf bcn man crbaücu mödjtc, al»ö an bae 33crbicnfi:, ha^

man ftd) crtt)erbcn fotitc, fo leugne id) nic^f, ba^, ttienn id) an ein

wünf^enßmerfeö @(ücf ba^fc, biefeß mir am rei^enbflen in ber

©eflotf beß Sorbeerfranjcö erfd)icn, ber ben T^idjter ju i^icren

9ef(od)fcn ift.

^ ü n f f c ö Q? u d)

§ür atte SSögel gibt eß Socffpeifen, unb jcber S)?enfd) wirb auf

feine eigene Hvt geleitet unb verleitet. Statur, (Srjie^ung, Um»
gebung, @ett)ol)nl)eit l)iclten mid) von aßem £>{ol)en abgcfonbert,

unb ob i(^ gtcid) mit ben untern ^olfßflaffen, befonberß bcn

JP)anbtt)erfcrn, öfterß in 33erül)rung fam, fo entftanb bo^ barauß

fein näl^ereß 33er^ltniß. ^ttt>aß Ungctt)ö^nli(^eß, vietleidjt @e=

fäbrlidjeß ju unternel)men, \}atU id) ^ttjar ?55ertt)egenl)eit genug

unb füllte mi(^ wo^l mandjmal baju aufgelegt; allein eß man^

gelte mir bie ^anbfcabe, eß anzugreifen unb ju faffcn.

3nbefTen tt)urbe id) auf eine völlig unerwartete ?ffieife in ^Ser*

l)ältnifTc verwicfelt, bk mic^ gan^ nafte an grofie ©efa^r unb,

wenigflenß für eine Zeitlang, in ?8erlegenl)eit unb 9]ot brauten.

SSltin frül)ereß guteß ?öcrl)ältniß ju jenem Änaben, bcn ic^ oben

^Pi)labcß genannt, l)attc ftd) Us> inß ^ünglingßaltcr fortgcfcljt.

3tt)ar fal)cn wir unß feltner, weil unfrc (Eltern nid)t ^um beflen

mitcinanber ftanben; wo wir unß aber trafen, fprang immer fo=

gleid) ber alte freunbfd)aftlid)c 3"t>el l)crvor. (Jinft begegneten

wir unß in ben Alleen, bk jwifc^en bem innern unb äufern

@anft=@alIcntor einen fe|)r angcne|)men (Spaziergang barboten.

5ßir l)attcn unß faum begrübt, alß er ju mir fagte: „(Sß ge^t mir

mit beinen 33erfen noc^ immer wie fonfl^. diejenigen, bie bu mir

neuli(^ mittciltcft, ^bc id) einigen luftigen ©cfcücn vorgelefcn,

unb feiner will glauben, ta^ bu ftc gemalt ^beft." — £aß eß

gut fein, verfemte idj: wir wollen ftc machen, unß baran ergoßen,

unb bie anbern mögen bavon benfen unb fagen, tt>a^ ftc wollen.

„T)a fommt eben ber Ungläubige!" fagte mein §reunb. —
SBir wollen nidjt bavon reben, war meine 'Jlntwort. ?Xßaß l;ilft'ß,

man befc^rt ftc bod) ni(^t. — „?9^itnid)ten," fagte ber ^r^unb,

„id) fann eß H)m nid)t fo l)ingel)en laffen."
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für mid) nur aöju wotjigcftnnte junge ÖefeH ntd)f laffen unb ^a(\U

mit einiger (Empfinblid^feit gegen jenen: „^ier ijt nun ber

§reunb, ber tic bübfdjen SOerfe gemadjt hat, unb bk 3l)r il)m

nid)t jutraucn moCtt." — (Sr ivirb eö gewiß nidjt übelnehmen,

verfemte jener: benn e6 ift ja eine (£()re, bie n)ir i()m erweifen,

wenn wir glauben, ba% wdt mel;r @elel)rfamfeit baju ge{)öre,

fot(^e 53crfe ju madjen, als er hei feiner 3"9<^»^ beftljen fann. —

3^ erwiberte etwae ©leidjgülfigee; mein §reunb aber fu|)r fort:

,,(Sß wirb nid)t viel 2)?üf)e foften, (£ud) ju überjengen, @ebt ibm

irgcnbein 'Jkma auf, unb er mad)t (£ud) ein @ebid)t aui bem

@tegreif." — 3<^ ^^eß eS' mir gefallen, wir würben einig, unb

ber britte fragte midj: ob id) mid) wotjl getraue, einen re^t arti*

gen £tcbeßbrief in 93erfen aufjufcljen, ben ein verfd)ämteß jungeß

5DHb(^en an einen 3wtt9^itt9 fdjriebe, um i^re Dieigung ju offen-

baren. — 97id)tö ift leidster aU ta^, verfefjte id): wenn wir nur

ein ®d)reibjeug Ratten. 3«ner brad)te feinen 'Jafd^enfalenber

t)ert>or, worin ftd) wd^c ^^lätter in ?Olenge befanben, unb id)

fefete tniä) auf eine ^anf, ju fd)reiben. @ie gingen inbeö auf unb

ah unb ließen mid) nid)t auö ben "^ugen. @ogleid) faßte id) bic

Situation in ben @inn unb bad)te mir, tvk artig eß fein müßte,

wenn irgenbein l)übfd)e§ .^inb mir wirflid) gewogen wäre unb eö

mir in ^rofa ober in 33erfen entbecfen wollte. 3<i) begann bal)er

ol)ne ^Inflanb meine (Erklärung unb führte fte in einem 5Wifd)en

bem Änüttelvere unb 3)labrigal fdjwebenben @ilbenmaße mit

m(jglid)fter Olai^etät in furjer 3«it bergeftalt au6, ba^, aU id)

bieg @ebid)td)en ben beiben »orla6, ber Stt'eifler in 2ßerwun=

berung unb mein ^reunb in (Sntjürfen t)erfe(?t würbe, ^enem
fonnte id) auf fein ?öerlangen bai^ @ebid)t um fo weniger ver<

weigern, alß ee in feinen Äalenber gefd)rieben war unb id) boö

X)ofument meiner ^ä^igfeiten gern in feinen .^änben fat). (Er

fd)icb unter vielen ?Öerft^erungcn von 'i^ewunberung unb Stei-

gung unb wünfd)te nid)tö mel^r, alß unß ijfter ju begegnen, unb

wir mad)ten ax\^, halb jufammen aufß £anb ju gekn.

Unfrc Partie fam juftanbe, ju ber ftd) nod) mehrere junge

ieuU von jenem @c^lage gefeilten. (£e waren 3)^enfd)en am bem

mittlem, \a, wenn man wiü, au6 bem niebern @tanbc, benen eß

an .^opf ni^f fehlte unb bi( aud), weil ße burd) bie @d)ule ge*
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laufen, mon(^e ^cnntniö unb eine gemiffe ^^tlbung i)atUn. '^n

einer großen reichen @fabt gibt e6 \)ielerlei (Srwerbjnjeige. @ie

mfen ftd) burc^, inbem fte für hk 2(bvoEofen fdjriebcn, ^inber

ber geringern klaffe burc^ ^außunterrid)! efwaö weiterbrachten,

als eß in '«triviatfd)ulen ju gef^et)en pflegt, '^^lit erwac^fenern

.i^inbern, meiere lonfirmiert werben fottten, repetierten fie ben

Dteligionßunterrid^t, liefen bonn wieber ben WläfUvn unb .Kauf*

Icuten einige 5Bege unb taten ftd) abenbß, befonbers aber an

©onn* unb Feiertagen, auf eine frugale SBeife ttwa^ jugute.

3nbem fte nun unterwegs meine Siebeßepijiel auf ba^ befle

^crauöt^ric^en, geflanben fte mir, bai fte einen fefer luftigen @e=

brauch ba^on gemocht l^atten: fte fei nämlid) mit »erfreuter .^anb

abgefdjrieben unb mit einigen näl^ern ^ejie^ungen einem ein»

gebilbeten jungen 5)?anne jugefd)oben werben, ber nun in ber

fcflcn Überzeugung ftcbe, ein ^rauenjimmer, bem er von fern

ben Jpof gemad)t, fei in il)n aufß äußerfte verliebt unb fu(!^e @e*

legenl^eit, ifem naiver befannt .^u werben. @ie vertrauten mir ba^

bei, er wünfdje nidjts mel)r, alö il^r aud) in ?8erfen antworten ju

fönnen; aber weber bei il^m no(^ hn i^nen finbe ftd)@ef^irf baju,

wee^lb fte mid) inftänbig bäten, bie gewünf^te Tintwort felbfi

ju verfajfen.

5)Zt)flififationenftnb unb bleiben eine Unterhaltung für müßige,

me^r ober weniger geijireic^e 50^enfd)en. (Eine läßliche 35oö^eit,

eine felbftgefättige @c^abenfreube ftnb ein @enuß für biejenigen,

bie ft^ Weber mit ftd) felbfl bef(^äftigcn nod) nad) außen ^eilfam

wirfen fönnen. Äein ^Iter ifl ganj frei von einem fotc^en .Ki^cl.

2öir ^tten uns in unfern .Knabenjähren einanber oft angeführt:

viele @picle beruljen auf folc^en 9))i)flififationen unb ^ttrapen.

"Der gegenwärtige ®d)erj fc^icn mir nic^t weiterzugeben: ic^ wil==

ligte ein; fte teilten mir mandjeß 35efonbere mit, xt>ai ber 35rief

enthalten foöte, unb wir bradjten il)n f(^on fertig mit na(^.^aufe.

.Kurje 3cif barauf würbe ii) bmö) meinen §reunb bringenb

eingelaben, an einem Tlbenbfefle jener ©efeüfd^aft teilzunehmen.

X^er Sieb^ber wolle eß bießmal außftatten unb verlange babci

außbrürflic^, bem ^rcunbe ju banfen, ber ftc^ fo vortrefflich alß

poetifdjer ©efretär erwiefen.

5Bir famen fpät genug jufammen, bk yJUl)lzeit war bk fvvt^

gallte, ber ?JBcin trinfbor; unb rvas^ bk Unteri^altung betraf, fo
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brcl^te ftc ftd) foft gän^Cidjum bic^^erbobnung bce gegenwärtigen,

frei(id) nidjt fe^r aufgovcrftcn OJicnfdjcn, i>cv nai) tt)icbcrbotfei*

Scftmg beß Briefes nidjt wtit brtvcn tt>«r, ^u glauben, er bßbe ibn

fetbfl gefd)rieben.

3)leinc nafürtid^e ©utmütigfeit lieft mid) an einer fold)cn boe=

baffen 33er|^ellung wenig §reube finben, unb bie 5ßieberbotung

bcöfetben "^bemaö efelfe mid) balb an. @ett)i6, id) brad)fe einen

verbrieftlid)en "^benb bin, wenn nid)t eine unerwartete (Srfd)ei=

nung mid) wieber belebt hiitu. ^^ci unferer "Jlnfunft ftanb be^

reite ber 'Jifd) reintid) unb orbentlid) geberft, binreid)enber 5ßcin

aufgeftcüt; wir festen unö unb blieben allein, ebne ^ebienung

nötig ju baben. 2llö ee aber bod) juleßt an 5ßcin gebrad), rief

einer nad) ber 5)lagb; allein tl^att berfelben trat ein 9Mbd)en ber*

ein von ungemeiner, unb, wenn man fte in ibrer Umgebung fal),

von unglaublidjer @d?önbeit. - „3ßaß verlangt it)r?" fagtc fte,

nad>bem fte auf eine freunblidje ?lBeife guten 3lbenb geboten, ,,i>k

5)^agb ifi franf unb ju ^^ttU. !^ann id) eud) bienen?'' - (So

feblt an 2Bein, fagtc ber eine. 3Benn bu une ein paar §lafd)en

bolte)!:, fo wäre ee fel)r feübfd), - ^u eß, (Sretcben, fagtc ber

anbrc: eö ift ja nur ein .^aftenfprung. - „Sßarum uid)f!" ver-

feßte fte, nobm ein paar leere §lafd)cn vom ^ifd) unb eilte fort.

36re ©ctlalt war von ber £Kücffeite faft nod) ^icrlid)er. X^aß

^äubd)cn faft fo nttt auf bem fleinen .^opfe, bcn ein fd)lanfer

^ol6 gar anmutig mit Olacfcn unb @d)ultern verbanb. Tlöce an

ibr fd)ien außerlefen, unb man fonnte ber ganzen ©eftalt um fo

ruhiger folgen, alö bie ?(ufmerffomfeit nidjt mebr burd) bie

Itillen, treuen ^ugcn unb bcn licblid)en 5))unb aüiin angezogen

unb gefeffelt würbe, ^ij mad)te bcn ©efellen Sßorwürfe, ta^ fte

baß !kinb in ber 2Rad)f allein außfd)icffen; fte lad)ten mid) auß,

unb id) war balb gctrijflet, alß fte fd)on wicberlam: benn ber

(Sd)enfwirt wobnfe nur über bie @trafte. „@efee bid) bofür aud)

',u unß,'' fagtc ber eine. @ie tat eß,abcr Icibcr fam )k nid)t neben

mid). ^it tvant ein ©laß ouf unfre @efunbl)eit unb entfernte

ftd) balb, inbcm ftc unß rief, nid)f gar lange bcifammen^ubleiben

unb überbaupf nid)f fo laut ^lU werben: benn t>k 50iutter wolle

ftd) eben ^u ^efte legen. (Eß war nid)t ibre ^D)hifter, fonbern bie

unferer 3Birte.

X)ie ©et^alt bicfcß 9}?äbd)enß verfolgte mid) von betn "klugen*

12 Woetije VUl
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Mirf an auf allen QBegen unb ©tcgen: cö war ber crftc biciknbc

(Sinbriicf, bcn ein tt)eiblid)eß Sßefen auf mid^ gemad)! ^afte; unb

ta xi) einen 33ortt)onb, fte im^aufe ju fe^en, wcber finben fonnte

nod) fud)en mod^fe, ging id^ ihr juliebe in t>k ^irdje unb baffe

balb auögefpürf, tt)c fte fa^; unb fo fonntc id) n)äl)renb i>ii> lan»

gen vrofet^anfifd)en @ofteebien|lei5 mid) n»o\)l faft an it)r feben.

^eim Jperauögeben gefraufe id? mid) nid)f, fic an^ureben, nod)

weniger fte ^u begleifen, unb war fd)on feiig, wenn fie mid) be*

merff unb gegen einen ©ruß genirff ^u baben fd)ien. T^od) id)

foßfe bae @(ücf, mid) ibr ;iU näbern, ni^t lange entbehren. £D^an

baffe jenen Siebenben, beffen poetifd)er @efrefär id) geworben

war, glauben gemad)f, ber in feinem Olamen gcfdiriebene '^ricf

fei wirflid) an tai' Frauenzimmer obgegeben worben, unb ?,u*

gleid) feine (Erwartung aufe äußerte gefpannf, ba^ nun balb eine

Tlnfworf barauf erfolgen miiffe. ünA) biefe follte i&) fd)reiben,

unb bie f(balfifd)e @efe0fd)aff lieft mid) burd) ^^ttlabeg aufß in-

fiänbigfle erfud)en, aüen meinen 3ßi^ aufzubieten unb alle meine

Äunff ju «erwenben, ba^ biefe» @fürf redjf jicrlid) unb voll»

fommen werbe.

3n .^Öffnung, meine @d)öne wieberjufeben, mad)fe icb mid)

fogleid) ane 3ßcrf unb baä:)U mir nun aüeß, tvas> mir böd)ll: wobl»

gefällig fein würbe, wenn @refd)en c6 mir fd)riebe. 3^) glaubte

aUes fo au6 ibrer ©eftalt, ihrem QBefen, ihrer 2lrt, ihrem @inn
heraußgefd)rieben ju haben, t>aM id) mid) bce ?lBunf(hee nid)t ent=^

halfen fonnte, es möd)te wirflid) fo fein, imb mid) in (Enf^ücfen

verlor, nur ju bcnfen, ba% ttroa^ :^ihnlid)e6 von ibr an mid)

fönnte gerid)tet werben. @o mi)fiifizierfe id) mid) felbft, inbem

id) meinte, einen anbern jum heften ju haben, unb cß follte mir

barauß noch manche §reube unb mand)cß Ungemach cnffpringen.

'^l6 id) abermals gemahnt würbe, war id) fertig, verfpracb ju

fommen unb fel)lfe nid)f jur beflimmfen @funbe. (Eß war nur

einer von ben jungen beuten ju Jpaufe; @refd)cn faft am §enfler

unb fpann, tk 5)]ufter ging ab unb ju. X^er junge 9}?enfd) ver*

langte, ba^ id)'ß ihm vorlefen follte; id) tat eß unb laß nid)t ohne

£Hührung, inbem id) über ba^ 33laff weg nad) bem fd)önen .^inbe

hinfd)ielfe, unb ba id) eine gewiffe Unruhe ihreß 2ßefenß, eine

teid)fe Otöfe ihrer 5ßangen iix bemerfen glaubte, brücfte id) nur

beffer unb lebhafter auß, waS' id) von ihr \u vernehmen wünfdite.



X'cr ^ctfcr, bcr mid) oft burd) Sobeßcrbcbiingen unfcrbrod)cn

hatU, erfudifc mtd) julcfef um cinicjc 'Xbänbcnmgcn. @ie bc^

trafen einige ®teüen, bk freitid^ mefef auf @retd)enö 3uftti»b,

a(ß auf bcn jenee 'Jrauenymmcrs pafiten, bae von qutcm ^aufc,

n)ol^Ii)abenb, in ber <^t(ibt befannt unb angefcften war. d'\a6;)i><ixn

ber junge 5D?ann mir bie gcn)ünfd)ten '^tnbcrungen ortifuliert unb

ein @(^reib^eug t)crbeigei)o(t hatte, ftd) aber tt)cgen cineß ©c*

fd)äftö auf fur^e 3cit beurlaubte, blieb i&i auf bei 5ßonbbanf

hinter bem großen '^ifd)e ftöen unb probierte bic ju mac^enben

^^cränberungen auf ber großen, fatl ben ganzen l.i\aj ein»

neömenben @d)ieferptatte, mit einem ©riffel, ber fl:et0 im §en=

fter tag, mcil man auf biefer Steinfläd^e oft redjnete, fid) man*

d)erUn notierte, ja bie ©ebcnben unb ^ommenben ftd) fogar 9^0^

tt^en baburd) mitteilten.

3d) l)atte eine 3citlang verfdjiebencß gcf^riebcn unb wicber

au6get^^fd)t, aU id) ungebulbig ausrief: (Eß voill nid)f geben! —
,,X*e)to bcffer!" fagte t>a^ liebe !S?äbd)en mit einem gefegten

'5one, ,,id) münfd^te, eß ginge gar nid)t. @ie fotlten ftd) mit fol*

dien J^änbeln nid)t befallen. " — <Sie fl^anb t>om @pinnrorfen

auf, unb ju tnir on ben -tifd) trctcnb, hielt fte mir mit viel Söer*

ftanb unb §reunblid)feit eine ©trafprcbigt. „1)te '^aäjc fdietnf

ein unfd)ulbiger @d)er^; eß ifi ein @d)erj, aber nid)t unfd>ulbig.

3d) habe fd)on mehrere §älle erlebt, rt)o unfcre fungcn £eutc

megen eineß fold)cn Sret)clß in große ?öerlegenl)eit famen." —
5löaß foü id) aber tun? verfefete id): ber ^^rief i)"l gcfdjrieben, unb

fte verlaffcn ftd) brauf, t>a% id) i^n umänbern merbc. — „©lauben

@ie mir," verfemte fte, „unb änbern ihn nid)f um; ja, nehmen
@ie il)n jurücf, flecfen @ie ihn ein, gehen @ie fort unb fud)cn t>k

<Bai)i burd) '^hvcn j^reunb inß gleiche ju bringen. 3^) ^^^ «u^)

ein ?ißörtd)en mit breinreben: benn, fehen @ie, fo ein armeß

5Mbd)en, alß id) bin, unb abhängig 'oon biefen Söernjanbten, bie

^war nid)tß ^öfeß tun, ober bod) off um ber ^uü unb beß ©e»
tt)innß mitten mand)cß 2Bagel)alftge luunebmen, id) habe n)iber=

ftanbeu unb ben er)"ten ^rief nid)t obgefd)rieben, niie man von

mir verlangte; fte haben il)n mit verbellter .^anb fopiert, unb fo

mögen fie aud), wtnn eß nid)t anberß ifl, tuit biefem tun. Unb
@ie, ein junger 5)lann auß gutem Äaufe, mohlhabcnb, unab»

biingig, warum tt>ollen @ie ftd) ^um ^erf^eug in einer @ad)c
12*
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3cbraud)en laffcn, am ber (\tm^ nid)f6 ©ute? unb vicIUidjf man»
dH'6 Unanjicncbmc für @tc cnffprin^cn tanni" - 3d) wat glücf^

lid), ftc in einer 'Jolge reben ju I)ören: benn fonft gob fie mir

wenige ?JBorfe in ba^ ©efpräd). 5)^eine Dleigung tt)ud)ö unglaub»

lid), id) wor nid)t ^err von mir felbfl unb ermiberfe: 3<^ ^i" f^*

unobbiingig nid)t, alß @ie glauben, unb mae !^ilft mir, tt)of)(=

babcnb ^u fein, t^a mir bat? .^'ö|ilid)fle fehlt, maß id) wün^

fd)en bürffe!

@ie baue mein J^onjept ber poetifd)en (Bpiflcl »or ftd) {)in'

gc^iogeu unb lo6 eß bolblout, gar l)olb unb anmutig. „"Daß ifl

red)f ^übfd)," fagte fte, inbem fte bei einer livt naiver ''Pointe

iunebielt, „nur fd)abe, ba^ cß nid}t ju einem beffern, ju einem

wahren ©ebraud) beftimmt ifi." — X^aß wäre freilid) fcbr wün=

fd^eußwert, rief id) auß: wie glücflid) müßte ber fein, ber von

einem 9)Mbd)en, tai' er unenblid) liebt, eine fold)e 33erfid)erung

i^rer Oleigung erl^ielte! — ,,(Sß gebort frcili* viel bajiu," ver-'

fefete fte, „unb bod) wirb mond)cß möglid)/' — 3«tn 33eifpiel,

fubr id) fort, wenn jemanb, ber @ie fennt, fdjäfet, verel)rt unb

anbetet, 3^'"«" «'» fold^eß 33latt vorlegte unb @ie red^t brin*

genb, rec^t l)erjlid) unb freunblid) hiiU, wa'6 würben @ie tun? —

3d) fd)ob ibr i>ai ^^latt näber bin, ba^ fte fdjon wieber mir ju^

gcfdjobcn hatU. @ic Icid^clte, befann ftd) einen 3lugenblirf, na^m
bk §eber unb unterfd)rieb. 3* fannte mid) nid)t vor (Entwürfen,

fprang auf unb wollte ftc umarmen. — „97id)t füjfen!" fagte fte,

,ftai<' ifi fo waiS ©emeineß; aber lieben, wenn'ß möglid) iH." ^d)

hotte ba^ ^^latt ju mir genommen unb eingcflecft. 97iemanb foU

eß erhalten, fagte id), unb hk @ad)e i)i abgetan! @ie haben mid)

gerettet. — „£Run voüenben @ic tk Dtettung," rief ftc auß,

„unb eilen fort, et)e bie anbern fommen unb @ie in ^ein unb

2ßerlegenheit geraten." 3>^ fonnte mid) nid)t von ihr loßreifjcn;

ftc aber bat r.;id) fo freunblid), inbem ftc mit beibcn Rauben meine

9ted)tc nahm unb licbevoü brücttc. Die "tränen waren mir nid)t

weit: id) glaubte ihre '^ugen fcud)t ju fct)ett; id) brürfte mein @e=

ftd)t auf i^»^« ^änbc unb eilte fort. 3" meinem Scben l^atte id)

mid) nid)t in einer fold)cn Söcrwirrung befunben.

J>ie erften iüebeßncigungcn einer unvcrborbcncn 3"9«"^ ^^^'

men burd)auß eine geif^ige SBcnbung. Die Olatur fd)eint ju wol-

leu, ta^ ein ©efd)led)i in bcm anbern ta^ ©utc unb @d)iMic
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fi'nnltd) gcttjaftr UHn'bc. Unb fo wav aud) mir burd) bcn 7(nbltcf

bicfee 5)^abd)cn6, burd) meine O^eigimg j,u ihr eine neue 2ßclf

beö @d)önen inib 553orfrefflid)en aufgegangen. 3^) laß meine

Voetifd)e (Jpiftel bunberfmal burd), befd)aute bie Unterfd)rift,

fii^fe fte, brücffe fte an mein .^er^ unb (reufe mid) tii^ci' Ueben6=

»vürbigen 'Q^efenntniffe?. '^e mehr ftd) aber mein (Enf.^ücfen ftei*

gerfc, beflo rvchn tat eö mir, fte nid)t unmittelbar befu(h«n, fie

nid)t wieber fcben unb fpred)cn ^u fönncn: benn xdi) fürd^tete bk
Söormürfe ber Vettern unb ihre 3«^«*in9li*feit. X^cn guten ^^iv

labes, ber bie ^a&ic »ermitteln fonnfe, wuW id) nid)t an^itref^

fen. 3d) mad)te mid) bafeer ben näd)fien @onnfag auf nad) D7ie=

berrab, mobin jene ©efcßen genji^bnlid) ^u geben pflegten, unb

fanb fte aud) wirf lid). @ebr »erwunbert war id) jebod),ba fte mir,

anflatt «erbrie^lid) unb frcmb ^u tun, mit frobem ©effcbt ent^

gcgcnfamcn. 3)er ^üngjie befonbcre war febr freunblid), nahm
mid) hii ber .ftanb unb fagte: „3&r habt une neulid) einen fd)el=

mifd)en @treid) gefpielf, unb wir waren auf (Sud) red)t böfe; bod)

hat une (Euer (£ntweid)en unb bai (Entwenben ber voetifd)en

(Spiftel auf einen guten ©ebanfen gebrad)t, ber un6 ttieUeid)t

fontl niemals aufgegangen wäre, ^m ^erföbnung möget '^hv

unö beute bewirten, unb babei foüt ^br erfahren, tt>a^ es benn

i\i, worauf wir un6 ttxva^ einbilben unb tva^ (Eud) gewi^ aud)

'Jreube mad)en wirb," X)iefe ^(nrebe fe^te mid) in nid)t geringe

?öerlegenbeit: benn id) hatte ungefähr fo viel @elb bei mir, um
mir felbfl unb einem ^reunbe etwas ^ugute ^u tun, aber eine

©efeüfd)aft, unb befonbers eine fotd)e, bk nxdjt immer ^ur red)ten

Seit ihre (Srenjen fanb, ^u gajlieren, war id) feincswegs ein=

gerid)tef; ja, bicfer Eintrag v>erwunberte mid) um fo mehr, als fte

fonjl burd)aus febr ebrenvoü barauf hielten, ba^ j'ebcr nur feine

3ed)e bejoblte. @ie läd)elten über meine 33erlegen^eif, unb ber

jüngere fuhr fort: ,fiaU uns erfl in ber £aube ftöen, unb bann
follf 3^f ^ft»> 5ßeitre erfahren." 3ßir fallen, unb er fagte: „Tlls

3l)r bii £iebesepit^el neulid) mitgenommen hattet, fprad)en wir

bie ganje '^ad)t nod) einmal burd) unb mad)ten bit ^etrad)tung,

bati wir fo ganj, umfonfl, anbern jum ?Berbruft unb uns ^ur (3e=

fat)r, aus bloßer leibiger @d)abenfreube, (Euer Talent mi6=

brausen, ba wir es bod) \n unfer aller ?8orteil bcnufeen fönnten.

@eht, idi höbe hier eine Q^ctleÜung auf ein JOod)^eitgebid)t, fowie
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auf ein 5eid)encarmcn. X^ae \Wi\ti mu^ glcid) fertig fein, ba^

crfte hat nod? ai)t Za^^t Seif- d^^öo^t ^i)V ftc madjen, wetc^cß Sud)

ein kid)feß ifi:, fc trafficrf 3^»* "»^^ zweimal, uub mir bleiben auf

lange Seif (Euer @d)utbner." — Xiiefcr ^"^orfdjlag gefiel mir

t>Dn aüen leiten: benn id) hatU fdion 'olmi ^u^enb auf bic @c=

legenbeifegebid}te, beren bamale in j'eber 3Bod)e mef)rerc jtrfu^^

lierfen, ja befonberö bei anfebnlid^en Verheiratungen bufecnb*

weife jum ?Oorfd)ein famcn, mit einem gen^iffcn Oleib betrad)tet,

weil id) f eld)e '3>inge ebenf o gut, ja nod) beffer ju machen glaubte.

Olun warb mir bk ©elegenbeit angeboten, mid) ju jeigen, unb

befonberfi, mid) gebrucff ^u feben. 3^' erwiee mid) nid)t ab»

geneigt. 9)^an madite mid) mit ben'']>erfonalien,mit ben ^Oerbiitt»

niffen ber ^amitie befannt; ii) ging ttwai'> abfeite, mad)te meinen

(Entwurf unb führte einige @tropben aue. Da id) mid) jebod)

wieber jur ©efeüfdjaft begab unb ber 3öein nid)t gefd)ont würbe,

fo fing bai: @ebid)t on, ^u ftccfcn, unb id) fonnfe ee bicfen Tlbenb

nid)t abliefern. „(Ee hat nod) bie morgen abenb Seit," fagten fie,

,,unb wir wollen (Sud) nur gefteben, baZ" J!)onorar, weldjeö wir

für ba;? l\id)encarmen erhalten, reid)f bin, uns morgen nod)

einen luftigen "Jlbenb ju t'erfd)affen. .^ommt ju uns: benn eß ift

billig, baf^ @retd)en oud) mit genieße, bie un6 eigcntlid) auf bie»

fen Einfall gebrad)t h>at." — 9)^eine 5>^eube war unfäglid). "^luf

bem .^eimwege hatte id) nur bk noch fei^lenben @trovlE)en im

@inne, fd)rieb ba^ @an^e nod) vor (Sd)lafenge:^n nieber unb ben

anbern 5)Torgcn febr fauber ine reine. X^er ^ag warb mir un=

enblid) lang, unb faum war es bunfel geworben, fo fanb id) mid)

wieber in ber fleinen engen ?lOobnung neben bem atlerlicbflen

5)läbd)en.

X>ie jungen Seute, mit bencn id) auf biefe 2ßeife immer in

näbere Söerbinbung fam, waren nid)t eigentlid) gemeine, aber

bod) gewöl)nlid)e 9)]enfd)cn. '^hve "lätigfeit war lobenßwürbig,

unb id) lyövtt il)nen mit Sßergnügen ju, wenn fte von ben viel*

fad)en 5)?itteln unb 5ßegen fprad)en, wie man fid) itvoa^ tV'

werben fi>nne; aud) erzählten fie am liebflen von gegenwärtig

febr reid)en £euten, bk mit nid)te angefangen, ^nbere l;ätten aU
arme Äanblungebiener ii&) iferen '»Patronen notwcnbig gemad)t

unb wären enblid) ju ibren <Sd)wiegerföbncn erhoben worben;

nod) anbrc hätten einen fleincn .^ram mit (Bd)wefclfaben unb
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bcr9tci(l)cn fo erweitert iinb vcrebctt, ba6 Ü'e nun aU reid^e Äauf^

unb ^anbeteimänncr erfd^ienen. '^efonberö foüte jungen beuten,

^k gut auf ben ""deinen tt)ären, bas 33ciläufer^ unb 9}?äf(er{)anb=

werf unb bte Übernahme »cn allerlei 'Jhifträgen unb '^eforgun-

gen für unbcbilflid^e 3ßoI)li)abenbe burd^auß ernitbrenb unb etn^

träglid) fein. ?2Bir ade hörten tai^ gern, unb jeber bünfte fid)

(tniai', wenn er ftd) in bem "^(ugenblirf üorfteüte, ba^ in ihm felbft

fo yiei yorhanben fei, nid)t nur um in ber QBelf fort^ufommcn,

fonbern fogar ein aufierorbentlid)ei5 @lücf ^u maAen. Dliemanb

jebod) fd)ien bieß ©efpriid) ernfttid)er ^u führen ah ''P^labeß, ber

^ulcfet gefianb, ba% er ein 9)labd)en aufierorbentlid) Hebe unb ftd)

wirflid) mit ii)r i>erfvrod)en i)aU. Die ^ermcigeneum|länbe fei=

ner (Eltern litten nidit, baft er auf ^fabemien ge^e; er habe ftd)

aber einer fd)i)nen ^anbfd)rift, beß CHed^nenß unb ber neuern

@prad)en befleißigt unb wolle nun, in Hoffnung auf jeneß häuß'

lid)e @lücf, fein mÖ9tid)fteß yerfudjen. Die Sßettern lobten ihn

beßhalb, ob fte gleid) bai> frühzeitige ^erfpred)en an ein 9)]äbd)en

nid)t billigen wollten, unb fctjten ^inju, fte müßten ihn zwar für

einen braven unb guten jungen anerfennen, hielten t^n aber

Weber für tätig nod) für unternehmenb genug, tttt>az> "^lußer*

orbentlidjeß ^u leitK^n. ^nbem er nun, ju feiner £Hed?tferttgung,

umflänblid) außeinanberfe^te, voai' er ftd) \,\x letflen getraue unb

voit er eß anzufangen gebenfe, fo würben bk übrigen aud) an*

gereizt, unb jeber fing nun an, z« erjähten, wa^ er fd)on »er*

möge, tue, treibe, weld)en 5ßeg er zurücfgelegt unb tva^ er z«'

näd^fl t)or ft<^ fel)e. X'ie £Hcihe fam Z"l«6f «" »«i<l)- 3<i) folgte """

aud) meine Sebenßweife unb '^ußftdjtcn barflellen, unb inbem id)

mid) befann, fagte ^'Pt)labeß: „X^aß einzige bellte id) mir «or,

bamit wir nid)t gar zu furz fommen, ba^ er bte äußern Vorteile

feiner Sage nid)f mit in 7(nred)nun9 bringe. (Er mag unß lieber

ein 9)lärd)en erzählen, rt>k er eß anfangen würbe, wenn er in bie*

fem Tlugenblirf, fo wie wir, ganz auf ftd) felbft gcfleltt wäre."

@retd)en, bie biß biefen 7lugenblicf fortgefponnen \:)atu, f^anb

auf unb feöte ftd) wie gewöl)nlid) anß (Enbe beß '^ifd)eß. 50ir

hatten fd)on einige ^lafchen geleert, unb id) fing mit bem beflen

J&umor meine hi)pot^ettfd)e £ebenß9efd)id)te z» erzählen an. 3"*

oörberfl alfo empfehle id) mid) eud), fagte id), ba^ ihr mir bie

iR;unbfd)aft erhaltet, weld)e mir zuzuweifen ihr ben %ifang ge=
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mad)t habt. SBcnn ibr mir nod) unb nad) bcn Sßcrbicnfl bcr fämt=

lid)en ©ckgent^ctfegcbid^fc ^uwcnbcf unb wir it)n nid)t bloß Der=

fc^maufen, fo mü ii) fd)on ^u ctmaß fommcn, "^Isbann mü§t i^r

mir nid)t übclncbmcn, mcnn id) aucb in euer ^anbwcrf pfufdje.

5ßorauf id) ihnen bcnn »orcrjiiblfe, n)ae id) mir auß iferen ^e^

fd)äffi9un9cn gemerft hatte, unb ju wcldjen ii) mii) aücnfaÜß

fähig hielt. (Ein jcber ^atte vorher fein ?Ocrbienft ^u @ctbe an=

gefd)(ogen, unb id) erfud^te fte, mir aud) ju Fertigung meines

(£tatQ behilflid) ^u fein. @refd)en hatte ottes fieberige fe^r auf»

merffam mit angehört, unb jmar in ber @te0ung, tie fte fe^r gut

fteibete, fte mod^te nun zuhören ober fpredjen. @ie faßte mit hti'

ben .ftänben H)vc übereinanbergefd)lagenen Ttrme unb legte ffc

auf ben Dtanb bcß '5;ifd)ee. @o fonnte fie lange ftfeen, ohne (twai^

anbreß ale ben .^opf ^u bewegen, welches nicmalß ohne Einlaß

ober Q^ebcutung gefd^ab. @ie hatte mand)mol ein 3ßörtd)en mit

cingefpro6en unb über biefeß unb jeneß, wenn wir in unfern

(£inrid)tungen itocften, nadjgeholfcn; bann war fte aber wiebcr

ftiCl unb ruhig wie gewöhnlid). 3^ ließ fie nid)t auß ben "Xugcn,

unb ba% ii) meinen ''Plan nid)f ohne QSe^ug auf fte gebad)t unb

außgefprodjen, fann man \ii) leidet benfcn, unb bii Oleigung ju

ihr gab bem, n>ai' ii) fagte, einen 7(nfd}ein »on 2ßa^rl)eif unb

5)ii)glid)feit, i^a^ ii) tnii) felbfl einen Tlugenblicf täufdjte, mid)

fo abgcfonbcrt unb bilfloß bai)t(, wie mein DMrdjen mii) vor*

außfeJ3te, unb mich babei in ber Tlußffcht, fte ju beft^en, t)öd)t1

glücflid) fühlte. ^t)labeß hatte feine .^onfcffton mit ber Beirat

gcenbigt, unb bei unß anbcrn war nun aud? bie j^rage, ob wir eß

in unfern ^Planen fo weit gebrad)t l)ätten. 3* jwcifte ganj unb

gar nid)f baran, fagte ii): bcnn eigcntlid) i\i einem jcben von

unß eine §rau nijtig, um ta^ im .^aufe ju bewal)ren unb unß im

ganzen genießen ^u taffen, rva^ wir von außen auf eine fo wun»

bcrlid)e SBeife jufammenftovpeln. 3^ mad)te bie @d)ilbcrung

von einer ©attin, wie ii) fte wünfd)te, unb eß müßte felffam \U'

gegangen fein, wenn fte nid)t (Srctd)cnß votlfommneß Sbenbilb

gewefcn wäre.

Daß £eid)ettcarmen war vermehrt, t>a^ .^od)jeitßgebid)t ftanb

nun aud) wohltätig in ber D^ähc; ich übcrwanb alle Surd)t unb

@orge unb wn^te, weil id) viel ^efanntc hatte, meine eigent=

lid)cn 'Jlbenbuntcrbaltuitgenvor bcn5)leinigcn \\\ verbergen. T^a^
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Itcbc 9)?ab(t)cn ju fc^en unb neben ihv ju fein, wor nun balb eine

unerläßlict^e 'Q5cbinc|un^ mctnc6 QBefenß. ^S^m hatUn ftd) cbcnfo

an midi gewöhnt, unb rtiv warm fafl: tiigüd) uiftimmen, aU wenn

ee ntd)f anbcrß fein fönnte. ''])t)labe6 hatte inbcffcn feine @d)öne

ai\d} in i^a^ ^auß gebradjt, unb biefcö ''Paar verlebte mand)cn

^(benb mit unß. @ie, alß Brautleute, obgleid) nod) febr im

.S^eime, verbargen bod) nid)t ibre 3k^»*tlid)feit; @retd)enß ''^e^

tragen gegen mid) war nur gefd)irft, mid) in (Entfernung ju h(iU

ten. @ie gab niemanben bie ^anb, aud) nid)t mir; fie litt feine

Berührung, nur fct5te ftc ftd) mand)mal neben mid), befonber?

wenn idi fd)rieb ober vorlaß, unb bann legte fte mir vertraulid)

ben "^rm auf bie @d)ulter, fab mir inß "^ud) ober aufö Blatt;

wollte id) mir aber eine ähnlid)e Freiheit gegen fte beraußnebmcn,

fo wid) fte unb fam fo balb nid)t wieber. Doi) wiebcrbotte fte oft

biefe @teÜung, fowie aüe ibrc (Scflen unb Bewegungen fct)r cin^

förmig waren, aber immer gleid) gehörig, fd)ön unb reijenb.

'Jlöein jene 33ertrauUd)feit i)(^hc id) fte gegen niemanben weiter

außüben feilen.

Sine ber unfdiulbigflen unb ^ugleid) unterbaltenbften l\tfl=

Partien, bie id) mit verfd)iebenen @efellfd)aften junger Slditc

unternahm, war, ^aft wir unß in ba^ .^öd)fler 9)larftfd)iff Ui^'

ten, bie barin eingepacften fcltfamcn \Paffagiere beobad)teten unb

unß balb mit biefem, balb mit jenem, n>k unß £ufl ober 5)h>t=

wiüe trieb, fd)cr?|baft unb necfenb einließen. 3« J^öd)ft fliegen

wir auß, wo ^u gleid)cr ^cit baß 9)]arftf(biff von ^Rainj eintraf-

en einem ©af^bofe fanb man eine gutbefe^tc "^afcl, wo bie bej'

fcrcn ber 2(uf= unb 'Jlbfal^renben miteinanber fpeiften unb alß=

bann jeber feine §abrt weiter fortfefete: benn beibe@d)iffe gingen

wieber jurücf. "^Bir fuhren bann jebeßmal nad) eingenommenem

i))?ittagßeffen l)inauf nad) §ranffurt unb hatten in fel;r großer

@efettfd)aft bie wobtfeilflc 3BafTcrfal)rt getnad)t, bk nur möglid)

war. (Einmal l)atte i&i aud) mit @retd)enß 5}ettern biefcn ^lu]

unternommen, alß am "Jifd) in .^öd)ft ftd) ein junger W^ann ^u

unß gefeilte, ber ettvaa älter alß wir fein mod)te. '^cnc fannten

ihn, unb er ließ ftd) mir vorjleUcn. (Er l)attc in feinem 5©efen

etvoai' fehr ©efäüigeß, obne fonfl außgcjcid)net ju fein. 33on

9)lainj heraufgekommen, fubr er nun mit unß nad) ^ranffurt

Surürf unb untcrl^ielt ftd) mit mir von allerlei Thingen, weld)e baß
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innere @tabftt)cfen, bic "^mfcr unb @te0en betrafen, worin er

mir ganj wt>i}l unterridjtef fdjien. "^iU mir uns trennten, empfat)!

er ft(^ mir unb fügte l^inju: er miinfc^e, ba^ i<i) gut von i()m ben^

fen möge, tt)eil er fii) gelegentlid) meiner Smpfeljlung ju erfreuen

^offc. 3^ tt>ußte nid)t, tt)aö er bamit fagen woHte, ober bu ?öef»

tern Harten mic^ nai) einigen "^agen auf; fte fprac^en (Suteß 'ocn

il)m unb erfudjten mii) um ein Vorwort bei meinem ©ro^Mter,

bo j'c^t eben eine mittlere ©teile offen fei, ju mcldjcr biefer

§reunb gern gelongen mödjte. 3^) entfc^ulbigtc mid) anfangt,

weil xd) tnid) niemals in berglei(^en X^inge gemifd)t \)atU', allein

fte festen mir fo lange ju, bis ii) mid), eß ju tun, entfd)lo§.

Jpatte id) bod) fd)on mandjmal bemerft, ba^ bei folgen 2tmter=

Vergebungen, weldje leiber oft alß ©nabenfa^cn betrad)tet wer»

ben, bie 33orfpra(^e ber @rofmufter ober einer 5ante ni^t o^ne

3Birfung gewefen. 3<^ «'«> foweit t^crongewadjfen, um mir aud)

einigen (Einfluß anjumafen. 'Dcßbalb überwanb i(^ meinen

§rcunben julieb, tt)eld)e ftc^ auf aKe 5ßeife für eine foldje @e=

fäüigfeit verbunden erklärten, bie @(^üd)ternl)eit eineß (Enfelß

unb übernahm eß, ein ^^ittfdjreiben, bai mir eingel)anbigt würbe,

ju überreifen.

(Sineß ©onntagß nac^ '^ifc^e, alß ber ©roßvater in feinem

©arten bef^äffigt war, um fo me^r alß ber ^erbfl l)cranna^te

unb \<i) ii)nx allenthalben be^ilflic^ ju fein fud)te, rücfte id) nad)

einigem Si^S«»"« niit meinem anliegen unb bem ^ittf(^reiben ^er=

vor. (Er fa^ eß an unb fragte mi^, ob iä:) ben jungen 9))enfc^en

fenne? '^d) erjäl)lte il^m im allgemeinen, toa^ ju fagen war, unb

er ließ eß babei bewenben. „3Benn er Söerbienfl unb fonfl ein

guteß 3«ugniß i}at, fo will id) i^m um feinet* unb beinetwillen

günflig fein.'' 5)^et)r fagte er nid)t, unb i<^ erful|)r lange nidjtß

von ber ®ad)ii.

@eit einiger ^tit ^attt id) bemerft, ba% ©retten nidjt me!^r

fpann unb ftd) bagegen mit 9R«^en befdjäftigte, unb jwar mit fel^r

feiner Tlrbeif, weld)eß tnid) um fo mel;r wunberte, ba bic 'Jage

fc^on abgenommen l^atten unb ber QÖinter ^eranfam. 3^ backte

barüber nid)t weiter nadj, nur beunruhigte eß mid), bai id) fte

einigemal beß üO^orgenß nid)i tvit fonft ju ^aufe fanb unb ol)nc

3ubringlid)feit nid)t erfahren fonnte, wo fte i()ingegangen fei.

S>od) foUte id) eineß "Jageß fet)r wunbcrlii^ überrafdjt werben.
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5)?cinc ©djtveflcr, bic ftd) ju einem ^^aßc »orbcrcifcfe, bat mid),

ibr bei einer ©alanterie^änblerin foijenanntc italienifd)e ^^lu*

men ju boten. <Bk tt)urben in ^löflern 9emad)t, maren Hein unb

nicblid). 9})i)rten befonberß, SivergrcSdein unb bergleidjen fielen

gar fd)ön unb nafürlid) aus. 3d) tat i^r bie Siebe unb ging in ben

i!aben, in n^eldjem ii) fd)on öfter mit ii}V genjefen mar. .^aum

war i<i) bineingetreten unb hatti bie Eigentümerin begrübt, als

id) im ^enft^er ein §rauenjimmer ftöen fab, iiai^ mir unter einem

@pißeni)äubd)en gar jung unb bübfd) imb unter einer feibnen

9)lantiüe fei)r mobl gebaut fdjien. 3^) fonnte leidet an ibr eine

©ebilfin erfennen, benn fie xvav befd)äftigt, ^^anb unb gcbern

auf ein Jpütc^en ju Werfen. X)ie ^Pul<b«nblerin jeigte mir ben lan»

gen .Mafien mit einjclnen mannigfaltigen Q.Mumen »or; ii) befab

fte unb blicfte, inbcm id) wäblte, «jicber nad) bem ^rauenjim»

merdjen im ^enfter: aber njie groß njar mein (Erflaunen, als id)

eine unglaublidje 1ii}nü(i)teit mit @retd)en gewabr mürbe, ja

julefet mid) überzeugen mu§te, c6 fei @retd)cn felb)l. liud) blieb

mir fein 3tt>eifet wbrig, alß fte mir mit ben "klugen minlte unb ein

3eid)en gab, ta% id) unfre ^cfanntfd)aft nid)t verraten foüte.

07un brachte id) mit 3Bäblcn unb Verwerfen bie ^u(jl)änblerin

in ^erjmeiflung, mebr alö ein Jrauenjimmer felbft ^ättc tun

fönnen. ;^^d) hatti^ mirflid) feine 3Babl, benn icb mar aufß iiulierfte

»ermirrt, imb juglei^ liebte id) mein Säubern, meil es mid) in

ber Oläbc bcö j^inbeß ^idt, beffcn 9)^aßfe mid) «erbroß unb t^ai

mir bod) in biefer 9)^aßfe reijenber oorfam al6 jemalß. (Enblid)

mod)te bie ^Pu^b^i^^^erin alle Oebulb verlieren unb fud)te mir

eigenbänbig einen ganjcn '»Papvenfaften voÜ Blumen ai\^, ben id)

meiner @d)mcfter «orjleKen unb fte felbft foKte mäblen laffen.

@o mürbe id) jum Saben gleicbfam biniiiifH"\etrieben, inbem fte

ben .^atlen burd) ibr 9Jläbd)en vorauefcbicfte.

.^aum mar iö:) ju ^aufe angefommen, alß mein Söater mid)

berufen ließ unb mir bie Eröffnung tat, es fei nun ganj gemiß,

ba^ ber (Er^berjog 3ofepb jwnt £Hömifd)en .^önig gemciblt unb

gefrönt merben folle. (Ein fo böd)fl bebeutenbeß CEreigniß muffe

man nid)t un'oorbereitet ermarten unb etma nur gaffenb unb

ftaunenb an fi(b vorbeigeben laffen, Er motte babcr bie ?JÖab(*

unb .i^rönungßbiarien ber beiben leßfen Krönungen mit mir

burd)geben, nid)t meniger bie legten ^Oablfapitulationen, um
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olßbann ju bemerken, mae für neue ^cbtn^ungen man im gegen«

ttjärtigcn §at(e binjufügen n)erbe. H>k S^torien roiirben aufge*

fd^lagcn, unb wxv befdjäffigfen uns ben ganjen "XaQ bamit blö

tief in bic 97oc^t, inbcffen mir bai> t)übf^e SJiäbd^en, bolb in

il)rem alten ^auefleibe, balb in il)rem neuen Äoftüm, immer

^mifdjen ben t)cid)flen Ocgenftänben bee f)eiUgcn [Hömifdjen

9teid)g I)in unb miber fdjwebte. Jür biefen "^benb war e6 unmijg«

li(^, fte ju fef)en, unb ic^ burc^wadjte eine fci)r unrul)ige iTlac^t.

2)a6 getirige @tubium «jurbe ben anbern "^^ag eifrig fortgefefet,

unb nur gegen 2(bcnb moct^te id) ce möglich, meine @(^öne ju be*

fud)en, bie ic^ mieber in ibrem gett)i)bnlid)en ^außfleibe fanb.

@ie läd)ctte, inbem fie mid) anfat), aber id) getraute mid) nid)t,

i^or ben anbern etwas ju erwäbnen. ^Iß bie ganje @cfeßfd)aft

tt>ieber ru^ig ^ufammenfa^, fing fte an unb fagtc: ,,(Eß i\i un=

bißig, ba^ ibr unferm ^reunbe nid)t vertrauet, was in biefen

"iagen von une bcf(^loffen werben." @ie fubr barauf fort, ju

erjäblen, ba^ nad) unfrer ncutid)en Unterbaltung, wo tit OJebe

war, wie ein jeber ftd) in ber 2ßelt woße geltcnb mad)cn, aud)

unter ibnen jur @prad)e gcfommen, auf weldje Htt ein weib=

lxi)c^ 3Befen feine 'Talente unb "^trbeiten fteigern unb feine 3«it

vorteilbaff anwenben fijnne. "Darauf b«be ber Söetter vorge=

fd)(agen, fie foße ee bei einer ^uj?ma(berin verfuc^en, bie jt^t

eben eine ©e^ilfin brau(^e. 9))an fei mit ber §rau einig gcwor«

ben, fie gebe tägtid) fo viele @tunbcn bin, werbe gut gelobnt;

nur muffe fte bort um bee ^nftanbß wißen ftd) ^u einem gewiffen

'^(npulj bequemen, ben ik ober jeberjeit jurürflaffe, weil er ju

ihrem übrigen £eben unb Qßefen ftd) gar nid^t fd)icten woße.

2>urd) biefc (ErElärung war id) jwar berubigt, nur woßtc es mir

nid)t red)t gcfaßen, bai' bübfd)e Äinb in einem öffentli(ben Sabcn

unb an einem Orte ju wiffen, wo bie galonte 5ßelt gelegentlid)

ibren @ammelpla(5 i)atU. '5)od) lieft id) mir nid)t6 merfen unb

fud)te meine eiferfüd)tige @orge im fiißen bei mir ju verarbeiten.

Jpierju gönnte mir ber jüngere 93etter nid)t lange 3eit, ber alß^

balb wieber mit bem 2(uffrag ju einem ©elegenbeitsgebicbt b^r-

vortrat, mir bie ''Perfonalien erjäblte unb fogleid) verlangte, i>a^

id) mid) ^ur (Srfinbung unb XJiöpofttion bes @ebid)teß anfd)icfcn

möd)te. (£r l)atU fd)on einigemal über bie '^^ebanblung einer fol-

d)en 'Jlufgabe mit mir gefvrod)en unb, wie id) in foldjen §äßei!
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fc^r rebfeliq war, gar lctd)t von mir erlangt, bafi id) ihm, was
an tiefen Thingen rbeforifd) ift, umfiänblid) auelegte, ibm einen

^^cgriff von ber @ad}e gab imb meine eigenen unb fremben "Hr»

beitcn bicfer ^rt ah 'JScifpiele benufete. X^er junge 5)?enf(t) tvav

ein guter Äopf, obgleid) obne @pur von poetiftber 7(bcr, unb nun

ging er fo febr inß einzelne unb wollte von aüem Dtecbenfcbaff

baben, t>a^ icb mit ber ^^emerfung laut warb: @iebt ee bodi am^,

als moKtet '^hv mir inö J^anbwerf greifen unb mir bie i\unb»

\d)aft entjieben. — „3* ^^^ «8 nid)t leugnen," fagte jener

läd)elnb, „benn id) tue (Sud) baburd) feinen @d)aben. 5Bic lange

mirb'e wäbren, f o gebt ^br auf bk '^fabemie, unb bie babin laßt

mid) nod) immer cttva^ bei (£ud) profitieren." — ^er^lid) gern,

verfeßte id) unb munterte ibn auf, felbft eine Diepofition ju

mad)en, ein @ilbenma# nad) bem S^arafter beß ©cgenftanbee ^u

njäblen, unb tt>ae itwa fonfi nocb nijtig fd^einen mod)te. Sr ging

mit (Srnfi an bie ^ai)t; ober eß wottte nid)t glücfen. 3^ muf?te

^ulefet immer baran fo viel umfd)reiben, ta^ icb eg leidster unb

beffer von vornherein felbft geleiftet biitte. X)icfe6 £ebren unb

fernen jebod), biefee 3)litteilcn, biefe 2ßcd)felarbeit gab um eine

gute Unterbaltung; ©rctdjcn nahm teil baran unb batte mand)en

artigen Einfall, fo ba^ wir alle vergnügt, ja man barf fagen,

glücflid) waren. @ie arbeitete bee 'ZaQ^ bei ber ^Pul5mad)erin;

abenbß famen wir gewöbnlid) ^ufammen, unb unfere Si'fi'i^b.'n^

beit warb felbft baburd) nid)t get'lört, ba^ ee mit ben '^efteüungen

Ui @elegenbeitegebid)ten enblid) nid)t red)t mebr fort wollte.

@d)merjlid) jebod) empfanben wir eß, bau unß eine einmal mit

^Proteft jurücffam, weil eß bem 33efletler nid)t gefiel. 3"^*'^

tröfleten wir unß, weil wir cß gerabe für unfere belle 7(rbeit

hielten unb jenen für einen fcbledjten .Kenner erflaren burftcn.

X)er Söetter, ber ein für aüemal efwaß lernen woüfc, veranlaf^te

nunmebr fingierte ^(ufgaben, bei beren "^uflöfung wir unß^war
nod) immer gut genug unterhielten, aber freilid), ba fte nid)tß ein»

brad)ten, unfre fleinen ©elage viel mäßiger einrid)tcn mußten.

?0^it jenem großen flaafßre(btlid)en ©egenftanbe, ber 2Bahl

unb .Krönung eineß £)tömifd)en .^önigß, wollte cß nun immer
mel)r (£rn|t werben. 3^er anfanglid) auf "^(ugßburg im Oftober

1763 außgefd)riebene furfürfllid)e .^'ollegialtag warb nun nad)

Jranffurt verlegt, unb fowobl ^u (gnbe biefeß 3'^brß alß ju ?ln-
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fang bcß folgcnbcn regten ftd) bic ^orbcretümgen, meldte biefeö

»vid^ftgc @ef(l)äft einleiten feilten. "Den Anfang mad)tc ein von

uns nod) nie gefel^cner 7(ufjug. (Sine unferer ^onjleiperfonen jii

^ferbe, »on vier gteid)fallß berittnen 'Trompetern begleitet unb

von einer ^u^woc^e umgeben, verlaß mit lauter unb verne]^m==

lid)er @timme an atten Scfen ber 'Staht ein n)citläufigeß Sbiff,

ta^ unö von bem Q5evorfief)enben benad)rid)tigte unb ben '35ür=

gern ein gejiemenbcs unb ben Umfiänben angemeffeneß betragen

einfc^ärfte. ^ei diät tt)urben gro^e Überlegungen gepflogen, unb

eß bauerte nid)t lange, fo geigte ftd) ber £Hei(^ßquartiermeifler,

vom (Erbmarf d)att abgcfenbet, um bk 3Bo^nungen ber ©efanbfen

unb il)reß (Scfolgeß nad) altem JP)erfommen anjuorbnen unb ju

bejeidjnen. Unfer ^aM lag im furpfäljifdjen @prcngel, unb tt>ir

batten unß einer neuen, obglcid) crfreulid)ern Einquartierung ju

verfemen, "l^er mittlere @tocf, tt)eld)en ebemalß Oraf ^^orane

innegel)abt, tt)urbe einem furpfäljifdbcn .Kavalier eingeräumt,

unb ta Q5aron von j^önigßtl)al, D]ürnbcrgifd)er @efd)äftßträger,

ben oberen @torf eingenommen t)atte,fo waren wir nod) me^r alß

jur Seit ber ^ranjofen jufammengebrängt. X)iefeß biente mir ju

einem neuen 33orn)anb, außer bem .^aufe ju fein unb bie meifte

3cit beß "^ageß auf ber @fra§e jujubringen, um ha^, waß öffent*

lid) ju fe^en war, inß "Xuge ju faffen.

97ad)bem unß bit vorhergegangene S3eränberung unb (Sinrid)»

tung ber 3it"nicr auf bem D{atl)aufe fel)enßwert gefd^iencn, naä)'

bem bie 'Jlnhmft ber ©efanbten eineß nad) bem anbern unb i^vc

erfte folenne @efamt=2(uffa^rt ben öten Februar flattgefunben,

fo bewunberten wir nad)l)er bk ^nfunft ber faiferlid^en .Korn»

miffarien unb bereu ^uffa^rt, ebenfallß ouf ben Dtömer, weldje

mit großem *^omp gefd)a^. '^k würbige ^erfönlid)feit beß §ür=

ften von Sicc^tcnflein mad)te einen guten Sinbrucf; bod) wollten

.Kenner be^upten, bie prä^tigen Sivrcen feien fd)on einmal bei

einer anbern ©elegenl^eit gebrandet werben, unb aud) biefe 2ßal;l

unb .Krönung werbe fd)werlid) an @tanj jener von .Karl bem

Siebenten gleidjEommen. 5ßir 3»ngern ließen unß ba^ gefallen,

xt>a^ wir vor fingen ^tten: unß beud)tc olleß fe^r gut, unb

mand)cß fe^te unß in (Srflaunen.

"X^er 9ßat)lfonvent war enblid) auf ben 3ten 53Tärj anberaumt.

STlun fam bie '^tabt burd) neue 'j^c>rmlid)feiten in Bewegung,
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unb btc ttjedjfclfcifigcn 3<^rcmonicübcfud)c ber ©efanbfen ^ictfen

unß immer auf bcn "^Seinen. 7(ud) mufifen wir 0|cnau aufpafTcn,

meii »vir nid)f nur gaffen, fonbcrn aßce mobl bemcrfcn fotttcu,

um ju ^aufc gehörig £Hed)enfdiaff ^u geben, ja mand)en kleinen

^(uffa^ außjuferfigen, n^orüber ftd) mein Söater unb Jperr von

J^önigöfl)al, UiU ju unferer Übung, teilö ju eigner D^ofi^, be=

rebcf feöften. Unb ttjirflid) gereichte mir bies in befiMtbrem 23or=

teil, inbem id) über bae "^iufierlidie fo ^iemlid) ein lebenbigeö

^ahU imb Ärönungebiarium vorfteüen fonnte.

X^ie '>PerfiJnlid)feifen ber 2(bgeorbneten, »veld)e auf mid) einen

bteibcnben (^inbrucf gemadjf {)abcn, maren junä(^ft bk bi'B für*

moiniif(^en erftcn 'Q3otfd)aftcr6, ^^aronö von (Ertbol, nad)ma(i=

gen JCurfürflen. Ohne irgenb itwad Qfuffaßenbee in ber ©ef^att

ju haben, wollte er mir in feinem fd^warjen, mit @pi6en befel?ten

^a(ar immer gar wobl gefaßen. I>er ^wciu ''^otfdjafter, '^^aron

von @rüfd}lag, wor ein wohlgebauter, im Lüftern bequem, aber

böd;)l onfiänbig ftd) betragenber QBettmann. (£r madjte über*

baupt einen fet)r bebaglid^en Sinbrucf. §ürft (St^erbajt), ber biSb*

mifd^c ©efanbte, war nid)t gro^, aber wohlgebaut, lebhaft unb

^ugteid) vornehm anftänbig, ohne ©tolj unb ^ältc. '^i) itatU

eine befonbre 97eigung ju il)m, weil er mid) an ben 5)?arfd)all

von ^^roglio erinnerte. X>od) verfd)wanb gewiffermaften bie @e*
ftalt unb 3öürbe biefer trefflid^en ''Perfoncn über bem 58orurfeil,

hai man für ben branbenburgifdjen ©efanbten, ^aron von

''Plott)o, gefaxt l)atte. '2)icfer 9)lann, ber burd) eine gewiffe

©V^^rlidjfeit fowohl in eigner Äleibung alß in £ivreen unb (£qui*

pagen ftd) ouejeid^nete, war vom ^iebenjä{)rigcn .Kriege h«t* fllö

biplomatifd^er .^elb berühmt, hatte ju Dtegensburg ben 97ota=

riu6 ^prill, ber ihm bk gegen feinen ^i>nig ergangene ^d)te*

erflärung, von einigen Sengen begleitet, ju inftnuieren gebadete,

mit ber lafonifd)en ©egenrebe: „?JBaß! (Er inftnuieren?" bk
treppe t)inunter geworfen ober werfen laffen. 'Da6 erfle glaubten

wir, weit e6 une beffer gefiel, unb wir ee aud) bem flcincn, ge*

brungnen, mit fdjwar^en §euerougen t)in iint> wiber blicfenbcn

5)?anne gar wohl zutrauten, "^ller klugen waren auf il)n gerid^tet,

befonbere wo er auej^ieg, (Es entftanb jeberjeit eine ^Irt von

frohem 3ifcheln, unb wenig fehlte, ba^ man ihm applaubiert,

^ivat ober 'i^ravo zugerufen ^ätU. @o hod; fianb ber ^'i>nig
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imb aüee, »uae tbm mit 2cib unb @celc ergeben ivar, in bcr

@unft bcr ^Olengc, unter bcr ftd) aufter ben ^ranffurtern fd)on

X)eutfdjc au6 aüen ©cgenben befonben.

(Jinerfeifß i)atu id) «n biefen X^ingen mand)e Suft: weil alleß,

maß 'oorging, eß mod^fe fein, »on tt)eld)er "^rt es wotitc, bod)

immer eine gemiffe X^eutung »erbarg, irgcnbein innree '33ert)ält=

niß anjeigfe, unb fold^e ft)mbolif d^e 3cremonien ta^ burd) fo viele

''Pergamente, Rapiere unb "iStidjer beinal) »erf^üttete X'eutfd)e

9teid) tt)ieber für einen 7(ugenblict lebenbig barfleÜten. '2(nbrer=

fcitß aber fonnte id) mir ein gebeimeß 5)ti6fallen nid)t verbergen,

menn ic^ nun ju ^aufc bie innern 33erf)anblungen jum 35el)uf

meineß SOaterß abfd^reiben unb babd bcmerfen mufte, ba^ l)ier

mcl)rere ©ewaltcn einanber gegcnüberftanben, bie ftd) tai> @leid)=

gett)id)t t)ielten unb nur infofern einig waren, alß fte ben neuen

D^egenten nod) mel)r alß ben alten ju befd)ränfen gebadeten; baM

jebermann ftd) nur infofern feincß Sinfluffeß freute, olß er feine

^Privilegien ju erfoalten unb ju erweitern unb feine Unabl)ängig=

feit mc^r ju fidjern l)offte. 3<» n^o" tt)or bießmal nod) aufmerf'

famer alß fonft, weil man ftd) vor^ofepl) bemS^^fiten, vor feiner

Jpcftigfeit unb feinen vermutlidjen planen ju fürdjten anfing.

"^ei meinem ©ro^vater unb ben übrigen £Hatßverwanbten,

bereu J)dufer id) ju befud)en p^ltQU, war eß oud) feine gute ^dt:

bcnn fte i)atUn fo viel mit (£inl)olen ber vornet;men @äfle, mit

Q3efomvlimentieren, mit Überreid)ung von @efd)enfen ju tun.

^i&)t weniger \)atU ber 5Ragiftrat im ganjen mit im einjelnen

ft^ immer ^u wehren, ju wiber|lel)n unb ju proteflieren, weil bei

fold)en @clegent)eitcn ihm jebermann cttva^ ab^wacfen ober auf=

bürben will unb i^m wenige von bencn, bie er anfprid)t, beifle^en

ober JU -^ilfe fommen. @enug, mir trat aüeß nunmehr tebt)aft

vor "^ugen, waii id) in ber 5erßnerfd)cn ^l;ronif von äl)nlid)en

Vorfällen bei ii^nlidjen ©elegenbciten, mit Q5ewunberung ber

©cbulb unb "^lußbaucr jener guten £Hatßmänner, gelefen hatte.

9)(and)er Söerbruft cntfpringt aud) bal)er, lia^ ftd) bie @tobt

urtd) unb nad) mit nötigen unb unnijtigen perfonen anfüllt. 33er=

gebenß werben bie .^öfe von feiten ber ^tabt an bk ^orf(^rtften

ber freilid) veralteten golbnen '^^uöe erinnert. 07id)t allein bie

jum @efd)äft ^erorbneten unb il)rc "Begleiter, fonbern mand)e

^^tanbeß' uuo anorc ''Pcrfonen, bie aiM^ O^eugier ober ju privat»
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jmcrfcn i)cranfommcn, t"tc|)cn unter ^rotcfticn, unb bie Srogc:

tt)cr cigcnfli^ einquartiert wirb unb wtv felbft ftd) eine ^SBo^nung

mieten foff? ifl nic^t immer foglei^ entfd)ieben. 1)a6 ©etümmel

n)ä(l)fl, unb felbft biefcnigen, bie nic^tö babei ju leiten ober ju

verantworten haben, fangen an, ftd) unbel>aglid) ju füt)Ien.

@elbft tt)ir jungen Heute, bic wir bai aUeß wol)! mit anfet)en

fonntcn, fanben bo(^ immer nid)t genug '35efriebigung für unfere

^ugen, für unfere (Einbilbungöfraft. X^ie fpanifc^en 5Rante^

Heiber, bie großen §eberf)üte ber Oefanbten unb l^ie unb bo nod)

einigeö anbere gaben tt)o|>l ein ed)t altertümlid^eö ^(nfeljen; man^

(^eö bagegen war wiebcr fo ))alh neu ober ganj mobern, tia% über«

aü nur ein bunteö, unbefriebigenbeö, öfter fogar gefd)marflofe0

5GBefen i)ervortrat. @e^r glücflic^ mad)te eö unß ba^er, ju »er»

nehmen, ba^ wegen ber ^erreife beö Äaiferß unb beö fünftigen

Königs grofe "^tnjlalten gemadjt würben, i>a% bie furfürfllidjen

ÄoUcgialljanblungen, bei weld)en bie leßte SBablfapitulation

jum ©runbe lag, eifrig »orwärtg gingen, unb i>a% ber 2öat)ltag

auf ben 27|ten ^Jtävi fcf^gefe^t fei. 9Run warb an bie ^erbei=

fc^affung ber Öleic^ßinftgnien »on Olürnberg unb 7(ad)en gebadet,

unb mon erwartete junäc^ft ben Sinjug beS Äurfürften von

?0^ainj, wät)renb mit feiner @efanbtfd)aft bie 3>*fwn9«" wegen

ber Quartiere immer fortbauerten.

3nbeffcn betrieb id) meine .^anjeüiftenarbeit ju^^aufe fe^r leb»

t)aft unb würbe babei freilid) man^erlei fleinlic^e^onita gewaljr,

bu von vielen leiten einliefen unb bei ber neuen .Kapitulation

berü(fftd)tigt werben feilten, ^eber @tanb wollte in biefem X)ofu»

mcnt feine ©erec^tfame gewal)rt unb fein "^Infeljen vermehrt

wiften. @ar viele f oldjer 33emerfungen unb Sßünfc^e würben je»

boi) beifeite gefdroben; vieles blieb, wie es gewefcn war: gleid)»

wol;l erl)ielten bic 5)^oncnten bie bünbigften iSerftc^erungen, bag

i^nen jene Übergebung fcineßwegß jum ^Präjubij gereichen foHe.

@cl)r vielen unb bef(^werlid)en ©efc^äften mußte jtd? inbcffen

bae Dteic^ßmarfcbaHamt unter jiel[)en: bie 9)lafTe ber §remben

wuc^ß, eß würbe immer fc^wieriger, fte unterjubringen. Über bie

©renjen ber verfc^iebencn furfürfllidjen ^ejirfe war man nid)t

einig. X)er SÖ^agiflrat wollte von ben bürgern bic Mafien ah'

l)alUn, ju bencn fte nid)f verpflidjtet fd)ienen, unb fo gab cß, bei

13 «oiMljr \ill
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Jag unb bei 01od)f, jlünblic^ Q3cf(^tt)erben, ütchirfe, @trctt unb

'3)cr (Einjug bc6 Äurfürften t>on 9)?ainj erfolgte bcn 21jten

SJ^ärj. ^ter fing nun ba^ Kanonieren an, mit bem wir auf lange

3eif mel^rmolß htt'duht werben fotlfen. 3Bi(^fig in ber Dtei^e ber

Seremonien war biefe §eflli(^feif : bcnn alle bk 9}Mnner, bie wir

t)i6t)er auftreten faben, waren, fo ^od) fic aud) ftanben, bod)

immer nur Untergeorbnete; ^ier aber crfdjien ein (Souverän, ein

felbftänbiger ^üvii, ber erfte nad) bem Kaifer, »on einem großen,

feiner würbigen ©cfolge eingeführt unb begleitet. 5öon bem

^Pompe biefee Sinjuge würbe ii) i)kv manches ju erjäl^len i^aben,

wenn ic^ nic^t fpäter mcbev barauf jurürfjufommen gebäcfete,

unb jwar bei einer ©elegen^eit, tu niemanb leicht erraten fotlte.

^n bcmfetben "Xage nämli^ fam £at)ater, auf feinem £Hü(f=

Wege von Berlin nac^ ^aufc begriffen, burc^ ^ranffurt unb fal)

biefe ^eierlic^feit mit an. Ob nun gleid) foldje weltlid)e'5tußerlid)=

feiten für i^n nic^t ben minbeften 2Bcrt l^atten, fo mochte bod)

biefer S^B tnit feiner '^rad)t unb allem 'JSeiwefen beutlic^ in feine

fel^r (ebl)afte (Einbilbungefraft ft^ eingcbrücft ^aben: benn nai)

mehreren '^a))tcn, als mir biefer vorjügli^e, aber eigene 5)^ann

eine poetifd)e ^arapt)rafe, id) glaube ber Offenbarung @anft
3o^nnisi, mitteilte, fanb id) bcn (Einjug bee Tlnfic^rifl @d)ritt

\>or @(^ritt, ©eftalt vor ©efialt, Umflanb vor Umfl^anb, bem

(Sinjug beß .^urfürflcn von SÜTainj in j^ranffurt na^gebilbet,

bergeftalt, ba§ fogar bie Ouaften an ben Köpfen ber 3fö^«ü=

^ferbe nic^t fehlten. (£ß wirb ftd) mcl)r bavon fagen laffen, wenn

ii) jur (Spo(^e jener wunberlidjen X)i(^tung6art gelange, burd)

wel(^c man bk alt- unb neuteftamentlidjen ^t)ti)cn bem 2(n»

flauen unb ©efü^l nä|>er ju bringen glaubte, wenn man fic

völlig ins ?9^oberne traveflierte unb i^nen auö bem gegenwär»

ttgen £eben, es fei nun gemeiner ober vornel)mer, ein ©ewanb
uml)ingc. 2Bie biefe 33c^anblungßart ftc^ nad) unb nat^ beliebt

gemalt, bavon mug gleid)fallß künftig bie Siebe fein; bo(^ hi^

mcrfc i^ ^icr fo viel, ba^ ftc weiter als burc^ £avater unb feine

Üla^eifcrcr wol^l ni^t getrieben worben, inbem einer bcrfclbcn

bk ^eiligen brei Könige, wk ftc ju ^et^le^em cinreiten, fo mo'

bem fc^itberte, ba§ bie §w»^ft«n "nb .^crrcn, wcld)e Savatcrn ju

bcfu(^cn pflegten, perfönlic^ barin nic^t ju vcrfcnnen waren.
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3Btr lafTcn alfo für Meemal beu jvurfürften (Smmerid) ^ofcpt)

fojufagen infognito im Äompoflcü eintreffen unb wcnben unß 5«

©reichen, bk id), eben als bie ^olfßmenge ftd) verlief, t>on ^Pt)=

labeß unb feiner @d)önen begleitet (benn biefe brei fd^ienen nun
unjertrennlid) ju fein), im ©etiimmel erblicfte. ?Jöir fjatfen unß

faum erreid)f unb bcgrüft, aU fd)on auegcmadjt ttjar, ta% rvit

biefen 2(benb jufammen jubringen njoßten, unb id) fanb mid) hiu

jeiten ein. X)ie gemöbnlidje ©efettfd^aft war beifammen, unb

jebce )^attt etmae ju er5äf)Ien, ju fogen, ju bemerken; me benn

bem einen bieg, bem anbern fencß am meiften aufgefallen mar.

„Sure Dieben," fagte Orefdjen julefet, „madjen midj fafl nod)

vermorrner al6 bk ^egebenl)eitcn biefer "Jage fetbft. ?Xöaß idj

gefefjen, fann kt) nic^t jufammenreimcn unb mödjte von mandjem
gar ju gern tt)iffen, wie cö ftd) ver()ält." 3^) verfefefe, ba^ eß mir

ein leidstes fei, il)r biefen X>icnfl ju crjeigcn. @ie foße nur fagen,

mofür fte fid) eigentlich interefftere. X)ieß tat fte, unb inbem ic^

il)r einiges erflären xvoütt, fanb ftd)'ß, ba§ eß beffer wiire, in ber

Orbnung ju verfa{)ren. '^d) verglid) nid)t unfd^icftic^ biefe §eier*

Uc^feiten unb ^unffionen mit einem ®d)aufpiet, wo ber Soor*

bang nad) belieben l)eruntergelaffen würbe, inbeffen bk @(^au=

fpieler fortfpielten; bann werbe er wieber aufgewogen, unb ber

3ufd)auer fönne an jenen Söer^anblungen einigermaßen wicber

teilnehmen. 5ßeil id) nun fel)r rebfelig war, wenn man mi^ ge*

währen ließ, fo erjät)lte id) aüeß von Tlnfang an hi^ auf ben

l)eutigen 5ag in ber beflen Orbnung unb verfäumte nid)t, um
meinen 33ortrag anfd)aulid)er ju madjen, mic^ bcß vorl^anbencn

Oriffelß unb ber großen @d)ieferplatte ju bcbienen. 97ur burd)

einige fragen unb D{ed?tl)abereien ber anbern wenig geftört,

braute id) meinen ^^ortrag ju allgemeiner ^üfvkbm\)dt anß

(itü>t, inbem mid) @retd)en burd) il)re fortgefe^te Qlufmerffam»

Uit ^'6d)lid) ermuntert i)atti. @ie banfte mir jule^t unb benei»

btttf nad) il)rem ^ußbrucf, alle biejenigen, bk von ben @ad)en

biefer 2öelt unterridjtet feien unb wüßten, wie biefeß unb jeneß

jugel)e unb tt>a& eß ju bcbtutzn habe. @ie wünid)fc fid), ein^nabe

ju fein, unb wußte mit vieler greunbli^feit anjuerfennen, ba^ fte

mir fc^on manche Q5ele:^rung fd)ulbig geworben. „2ßenn id) ein

Änabe wäre," fagte fie, „fo wollten wir auf Univerfitäten r^w

fammen itwaa> d\td)tii- lernen." A^aß ©cfpräd) warb in ber "Jirt

15'
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foit9cfiil)rt; fic fc^tc ii&) beflimmt vor, Unfcrrtdjf im §ranjö'

ftfc^en ju ncl)mcn, beffen Unerläßlt^fcif ftc im Soben bcr ^u^»

biinblerin ttJO^^l (jcwaljr njorben. 3* fragte ftc, marum ftc nid)t

mcl^r borft)in gc^c: bcnn in bcr tcfjtcn 3«ttf ba idj bcö ^bcnbg

nid)t viel abkommen fonnfc, war id) man^mal bei '^aQc, ii)v ju

©efaüen, om £aben vorbeigegangen, um ftc nur einen 7(ugcnblid

iu fe^en. @ie erftärfc mir, t'a^ ftc in biefer unru()igen ^tit fiä)

bort nid)f ^ättc außfefeen n^otten. 'Q5cfänbe ftd) bie @fabf »»ieber

in iferem vorigen Suf^anbc, fo benfc fte aui) wicber ^injuge^cn.

9^un ttjar von bem nä(^fl bcvorflclEjenben 5Ba^ltag t>it Dtebc.

3Baö unb wie eß vorgehe, iüu^te ii) weitläufig ju erjä^len unb

meine 'J)emon)1ration burc^ umfiänblidje 3cid)nungen auf bcr

Jafet ju unfcrfiü^en; wie ic^ bcnn ben £Haum beß Äonflave mit

feinen Ttltärcn, '5i)ronen, @cffcln unb @i^en vottfommen gegen*

wärtig t)atfe. — ?Jöir fc^ieben ju re^tcr ^dt unb mit fonber*

lidjcm 2BoI)tbeI)agen.

X)cnn einem jungen ''Paare, bai> von bcr D^atur einigermaßen

I)armonifd) gebilbet ift, fann nid^tß ju einer fd)önern ^öcreini*

gung gerci(!^cn, otß wenn bai 9)?äb(^cn Ici^rbcgierig unb bcr

Jüngling Iel)r^ft ift. (Eß entfacht barauß ein fo grünblid^cß alß

angcnel^meß SBcrbältniß. @ic erblicft in ii)m ben @djöpfer i^rcß

gciftigen "Dafeinß unb er in i^r ein @efd)öpf, boß nid^t bcr 91a^=

tur, bem Bufatt ober einem cinfeitigen SGöottcn, fonbern einem

beiberfeifigen ^Bitten feine 93offenbung verbanft; unb biefe

3Bc(^fcIwirfuiig ifl fo füß, ba^ wir unß nid^t wunbern bürfen,

wenn feit bem alten unb neuen ^bälarb auß einem folgen Su»

fammentrcffcn jweier 2öcfcn bie gcwaltfamflen £eibenf(^aften

unb fo viel @lürf alß Unglüd entfprungen ftnb.

&Uid) ben näc^flcn "^^og war große 35cwcgung in bcr @fabt,

wegen bcr Söifttcn unb ©egenvifttcn, welche nunmehr mit bem

größten 3cremoniell abgcflattet würben. 5öaß mid) aber alß

einen frankfurter 33ürger befonberß intereffterte unb ju vielen

33ctrad)tungcn veranlagte, war bie Tlblcgung beß @i^er^citß*

eibeß, ben bcr diät, ba^ 9}?ilitar, bie 33ürgerfd)aft, ni^t etwa

bind) Df^cpräfentanten, fonbern perfönlid) unb in ^OlafTe leiflctcn:

crft auf bem großen SHömerfaale bcr 9)?agifirat unb bie ^tah^^

Offiziere, bann ouf bem großen ^lafee, bem Olömerberg, bie fämt*

lid)c Q?ürgerfd)aft nad) i^rcn verfc^iebenen Orabcn, "Jlbfiufungen
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man tai ganjc ©cmcintwcfcn mit einem ^licf überfdjaucn, ver<

fammelt ju bcm et)rcnt>olIen S^^ccf, bem ^aupf unb bcn ©Uebern

beö Otei^ö @id)er^cit unb bei bem bevorftct)enben großen 3Berfe

unvcrbrüd)lid)e Stube anzugeloben. 97un mavtn aud) ivur-'irier

unb .^ur=.^öln in ^erfon angefommen. ^(m ^öorabenb beö

3ßablfag0 merben alle ^remben ouß ber @tabf gewicfen, bie

^ore ftnb gefc^lolTen, bie 3uben in ii)rer ©äffe eingefperrt, unb

ber ^ranffurfer 35ürger bünft iii) nii)t wenig, baj? er allein

Beuge einer f o großen geierlic^feit bleiben barf.

33i0^er war alleg nod) jiemli* mobern l^ergegangen; bie t)öd)=

flen unb f)o^en ^Perfonen bewegten iiä) nur in ^utfc^en l^in unb

wiber; nun aber fottten wir fte, nac^ uralter 2öeife, ju Pferbe

fe^en. 2)er Zulauf unb ba^ ©ebränge war au§crorbentli^. '^i)

n>\\$tt mid) in bem DliJmer, ben ic^, wie eine 5)?au0 ben l^eimi'

fc^en J\ornboben, genau fannte, fo tauge ^erumjufc^miegen, biß

ic^ an bcn Jpaupteingang gelangte, vor welchem bie .^urfürflen

unb ©efanbten, bk juerfl in P>rad^tfutj(^en l)crangefa^ren imb

iid) oben »erfammelt Ratten, nunmehr ju Pferbe fteigen fottten.

Xtie ftattlid)iien, wol)ljugerittenen Dlolfe waren mit reit^geftirf»

ten ^albrappen überbangen unb auf atte ?lßeifc gefd)mürft.

.^urfürfl ^mmerid) 3ofepl), ein fd)i)ner, be^aglidjer 5Jlann,

nal)m )id) ju P^ferbc gut auß. X)er beiben anbern erinnnere id)

mid) weniger, alß nur überiEjaupt, ba^ unß biefe roten, mit .^er=

melin außgefc^lagenen §ürftenmäntel, bk wir fonfl nur auf ©e=

mälben ju fcl)en gewohnt waren, unter freiem .^immel feljr ro=

mantif(^ vorfamen. Tluc^ bk 35otfd)after ber abwefenben welt=

liefen Äurfürften in i^ren golbfloffnen, mit ©olb überfiidten,

mit golbnen @pi^entreffen reic^ befe^ten fpanifdjen .Kleibern

taten unfern 2(ugen wot)l; befonberß weiten bie großen Gebern

von ben altertümlich aufgefrcmpten .^üten aufß präc^tigfle. ?83aß

mir aber gor nic^t babei gefatten wottte, waren bk furjen mober^

nen QSeinHeiber, bie weißfeibenen @trümpfe unb mobifd)en

@<^ul)e. SBir Ratten ^albfliefeld)en, fo golben alß man gewoüt,

@anbalen ober bergleidjen gewünf(!bt, um nur ein ttwai> fonfe=

quentereß .^oflüm ju erblicfcn.

3m betragen untcrfdjieb fid) aud) bier ber ©efanbte von

^lof^o wieber tior allen anbern. Sr geigte ftd) lebbaft unb
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munter imb f(^icn v»or bei- gonjcn 3«r«tttontc nic^t fonberti^cn

Dtcfpcff ju öaben. ®cnn als fein ^orbermönn, ein ältlidjer

Jperr, ftd) nic^f fcglcid) anfg ^ferb fc^wingen fonnte unb er beß=

\}alh eine 3Beile an bem großen (Eingang warfen mußte, enthielt

er ftd) beß £ad)en6 nid)f, biß fein '^ferb aud) vor9cfüt)rf würbe,

auf weldjeß er ftd) benn fe^^r be]()enb binauffc^wang unb ^on unß

abermals aU ein würbiger !^(bgcfanbter ^riebricbß beö 3tt)citen

bewunberf würbe.

97un war für unß ber ^or^ang wieber gefollen. '^ij ^attc

mi^ jwar in bie .^irdjc ju brängen gefud)f, aKein eß fanb ftd)

aud) bort me|>r Unbequemlidjfeit alß Sufi. X)ie SÖä^lenben

botten ftd) inß 5(tterbcilig|!c jurürfgejogen, in welkem wtit"

läufige Zeremonien bie @fette einer bebäd)tigcn ?J3al)lüberlegung

verfroten. 91ad) langem Darren, X'rängen unb QBogen »ernai^m

benn jule^t ba& 95olf bcn 97amen ^»fepbß beß ^wdttn, ber sum
D{ömif(^en .^i^nig außgcrufcn würbe.

X^cr 3ubrang ber ^rcmben in i>k ^tat>t warb nun immer

ftärfer. 2(IIeß fubr unb ging in Oalaflcibcrn, fo ba% man jule^t

nur bie ganj gotbenen ^njügc bcmcrfenßwert fanb. j^aifer unb

i^önig waren f^on in J^cufenf^amm, einem gräfli(!b @^ön=
bornifd)en @d)lofTc, angelangt unb würben bort bcrfijmmlic^ be=

grüßt unb willfommen gebeißen; bie (^tabt aber feierte biefe

wi^tige (Jpod)e burd) geifi:lid)e ^efl:e fämflidber CKeligionen, burcb

Jpo^ämtcr unb ''^rcbigtcn, unb von weltli^cr @eite, ju ^cglei»

tung beß ^cbeum, burd) unabläfftgeß .Kanonieren.

^ätU man aße biefe öffcntlid)en ^eierlic^feitcn t>on "Einfang

biß bieder alß ein überlegteß .Kunfiwerf angefebcn, f o würbe man
nid)t \)iel baran auß^ufe^en gefunben ^ben. 3lüeß war gut vor-

bereitet; fachte fingen hu öffentlid)en "^luftritte an unb würben

immer bebcutenbcr: t>k 9)Tenfd)en wud)fen an 3öi)l/ bie ^erfonen

an SBürbe, ibre Umgebungen \vk fte felbft an ^lP>racbf, unb fo flieg

cß mit jebem '5:agc, fo ba^ jwle^f aucb ein vorbereitefeß, gefaßfeß

Tluge in Sßcrwirrung geriet.

'S'er Sinjug beß Jvurfürfien von 9))ainj, weld)en außfül)rlid)er

JU befcbreiben wir abgele|)nt, war präd)fig unb impofant genug,

um in ber (Einbilbungßfraft eincß vorjüglid)cn 5)Tanneß tk %v
fünft eincß großen gcwcißfagtcn 3Bcltbcrrfd)erß ju bebeuten.

^(ud) wir waren baburd) nid)t wenig geblcnbet worben. 97un aber
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fpauutc ftci) unfcrc (Srnjartunc) aufß t)ö(i)|^c, ole cß ^icß, bcr

J^atfer uub bcr fünftige Äönig näijcrtcn ft(^ bcr @tabt. 3"
einiger (Entfernung öon @act}fen^aufcn war ein 3clf errichtet, in

njeld)em bcr göuje 9)kgiftraf ftd) auffielt, um bem Obcrbaupte

bcß £Heid)6 bie gehörige 35crel;rung ^u bejcigcn unb bic '^tabu

fdjlüffel an?|Ubtcten. ?H3citcr binauß auf einer fdiöncn, geräumig

gen (Ebene flanb ein «nbercß, ein ^rad)tgcjclt, woi)in ftd) bie

fämtlid^cn ^urfürflcn unb SBablbotfd^aftcr jum (Empfang bcr

3Hajefläten t>erfügten, inbeffcn ii}v ©efolgc ftd) bcn ganjen 5ßeg

cntlong crftrccftc, um nad) unb nad), wie bic 9teil)e an fte fäme,

ftd) n)icber gegen bie @fabt in Bewegung ju fe^en unb gehörig in

ben 3t«g cinjutrcfen. 97unmcl;r fu^r bcr ^aifer Ui bem '^ilt an,

betrat foldjcß, unb na^ cbrfurd)fet>ottem (Empfange beurlaubten

ftd) i>k ^urfürften unb ©cfanbfen, um orbnungßgemä§ bem I)(j(^'

ften ^errfd)er ben 2öeg ju babnen.

3öir anbcrn, t>k wiv in bcr '^tabt geblieben, um biefc ^rad)t

innerhalb ber tOTauern unb @tra§en no^ me^r ^u bcrounbern,

als ce auf freiem §clbe l)ättc gefd)eben fijnnen, mir waren burd)

bae von ber '^ürgcrfd)aft in ben ©äffen aufgef^etlfe @palier,

burd) ben 3ubrang bee 23olfö, burc^ mandjcrlci babei vorfom*

mcnbe @pafe unb Unf(^icfti(^fcitcn eint^weilen gar njolb^ unter»

l^altcn, biß unß boß ©eliiute bcr ©Iccfen unb ber ÄanDuenbonner

bie unmittelbare Oläbe beß ^errfd)erß anfünbigten. 2Baß einem

^ranffurter bcfonberß wobltun mu^te, war, ba^ bei biefer @c=

lcgcnl)eit, hd bcr ©cgenwart fo 'oiclcr @outtcräne unb il^rcr

£Kcvräfentanten, bic 3^eid)ßjiabt granffurf au^ als ein flciner

@out>erän crfd)ien: benn i^r ©taömcifler eröffnete ben 3»g,

CHeitpferbe mit ?2Bappenbecfcn, worauf bcr weiße Tlblcr im roten

^elbe ftd) gor gut außnal)m, folgten il)m, 3$ebicnfe unb Offipan»

ten, Käufer unb "Trompeter, 'Deputierte beß diati, von CHatßbe»

bientcn in bcr @tabflit>rcc ju §u§e begleitet, gieren fd)toffen

fi^ bie brei Kompanien bcr OSürgcrfaijallerie, fel)r wo^l beritten,

biefelbigen, bit wir ijon 3w9«nb auf bei (Einholung beß ©cleitß

unb anbcrn i)ffcntlid)en @clegcnl)eitcn gefannt i^attcn. ^iv
erfreuten unß an bem 5Ritgcfül)l biefer (E^re unb an bem ^un»

berttaufenbtcil(^en einer @out)cränctät, wcld)e gegenwärtig in

ibrem vollen (Slanj erfd)ien. '^k t>erfd)iebenen ©cfolge beß

[Hei(^ß=(Erbmarf^al(ß unb ber von ben fed)ß we'ltlid)en .^ur»
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fürftcn obgcorbncfcn 3Bat)l9cfanbfen jogcn fobann fc^riffwcifc

babcr. Äcing bcrfclbcn bcflanb ouß weniger benn ^wanjig 33c'

bienfen unb jmei ©taotßwagen, bei einigen aus einer nod)

großem 2(njai;I. X)aö ©cfetge ber geifllidjen ^urfürflen war

nun immer im ©feigen; bie Q5cbienfcn unb^auöoffijianten fc^ie*

nen unjäljlig, Äur=JKöln unb Äur="Xrier ^ften über jwonjig

@faatßtt)agen, Äur=9)?ainj allein ebenfoviel. X)ie 'I)ienerfc^aft

ju ^ferbe unb ju §u^ war burdjauß aufß prädjfigfte gefleibcf, bie

Jpcrrcn in ben (Equipagen, geijllidje unb welflid^e, l^atten cß audj

nidjf fehlen laffen, reid) unb efjrwürbig angetan unb gcf^mürff

mit allen Orbcnßjeid)en ju erfdjeinen. 'Daß ©cfolg ber faifer«^

Iid)cn ^y^ajeflöf übertraf nunmei)r, wie bittig, i>k übrigen. 1)ie

35ereiter, bie ^anbpferbe, bie Oteifjeuge, ©c^abracfen unb'Secfen

^ogen otter 2(ugen auf iid), unb fec^je^n fe^ßfpännige ©alawagen

ber faiferlidjen Äammerl^erren, ©e^cimenräfe, beß Oberfäm»

mererß,Ober^ofmciflerß,Dber<lattmeifterß befd^loffen mit großem

^runf biefe Abteilung beß 3u9ö, weldje ungeachtet i^rer ^ra^t
unb 2(ußbe^nung bo&} nur ber Söortrab fein fottte.

9)un aber fonjentricrte ft^ bie Steige, inbem ftc^ 5öürbe unb

<Pra(^t fleigerten, immer me^r. 'Denn unter einer außgewä^lten

Begleitung eigener ^außbicncrf(^aft, bie mcijlen ju §u^, wenige

iu ^ferbe, crf^ienen bie 3Ba^lbotf(^after fowie bie Äurfürflen

in ^erfon na(^ auffteigcnber Orbnung, jcber in einem prächtigen

@tcatßwagcn. Unmittelbar hinter Äur=3)]ainj fünbigten jelfjn

faiferlic^e Saufer, cinunb\)ierjig £afaien unb aä)t ^cibucfen bie

5)Tajcflätcn fclbfl an. 'Der prädjtigfte <Btaatin>a^tn, oud) im

DJüdfen mit einem ganjen @piegelglaß t>crfell^en, mit 9)^aleret,

Sanierung, @d)ni^werf unb Söergolbung außgejiert, mit rotem

gcjlicften @amt oben^er unb inwenbig bcjogen, ließ unß ganj be=

quem Äaifcr unb .^önig, bie längfl erwünfd^ten .^äupter, in atter

i^rer .^errli^fcit betrauten. ^J^an ^atU ben 3«9 einen weiten

Umweg gefül)rt, teilß auß SRotwenbigfeit, bamit er jtd) nur ent=

falten fijnne, teilß um i^n ber großen SJicnge 9)lenf(^en ftc^tbar

ju mad)cn. ^r war burd) ©adjfen^aufen, über bie 33rücfe, bie

5al)rgaffe, fobann bie 3cil hinuntergegangen unb wcnbetc ftd^

nad) ber innern ®tabt burd) bie .^at^rinenpforte, ein e^maligcß

"Jor unb feit (Erweiterung ber ^tabt ein offner 'Dur^gang. .^ier

hatte man glürfli^ bebad)t, ha^ bie öußere .^errtid)feit ber 9ßelt
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fett einer did\}t öon 3<*^i'«tt 1"^) immer mehr in bie Jpö^e unb

breite auögebeftnt. 5)^an I)otfc gemcffen unb gcfunben, ba§ burc^

biefen ^oriveg, burc^ tueldjen fo mancher SürfJ unb ^aifer cuß*

unb cingcjogen, ber jeijigc faiferlidje @taatßtt>acien, o^ne mit

feinem @d)ni^tt)€rf unb anbern ^u^erlic^feifen onju|io§en, nidjt

I)inbur(^fommen fönne. 5Ran t)eratfd)Io9te, unb ju ?öermeibung

eineö unbequemen Umwegß enffd^Io^ man iiä), boß ^Pflafter auf=

ju^eben unb eine fanffe llh- unb 7(uffal)rf ju vcranflalten. 3"
eben bem @inne \)atU man aud) alle SBctterbac^er ber £äben

unb Q3uben in ben ©fragen auögel^oben, bamit tt)eber bie

Ärone, mi) ber 7(bter, noc^ bie ©enicn TCnfloß unb @^oben
nei)men möchten.

@o fc^r wir aud), olß biefeß foftbarc @efä^ mit fo foflbarem

3nl)alf ftd) unß näherte, auf bie ^o^en ^erfonen unfere ^(ugen

gerichtet ^«en, fo fonnten wir bod) nidjf umfjin, imfern Q5lirf

auf bie ^errlic^en ^ferbe, ba^ ©efc^irr unb beffcn ^ofamenf«

fd^murf ju wenben; befonberß aber fielen unß tk tt)unberlid)en,

htihi auf ben ^ferben ft^enben, ^uff(^er unb 93orreifer auf. @ie

fo^en tt)ie auß einer anbern Ovation, ja wie auß einer onbern

Sßclt, in langen fc^warj» unb gelbfamfnen Otccfen unb Wappen

mit großen §eberbüfd)cn, na^ faiferlid)cr ^offtfie. 9]un brängfe

fii} f viel jufammen, ba^ man wenig me^r unterfc^eiben fonnfe.

X)ie @(^weijergarbe ju beiben @citen beß 2öagenß, ber (Erbmar=>

fc^att, ba^ fäd?ftfd)e @d)werf aufwärfß in ber rechten Jpanb ^al*

fenb, bie ^elbmarfc^äHe, alß Tlnfü^rer ber faiferlic^en ©arben

hinter bem Sßagen reitenb, bie faiferlic^en (Ebelfnaben in 9)TalTe

unb enblidj bie J^aff(^iergarbe felbft, in fc^warjfamtnen §lügel=

röcfen, eile Dlä^te rei(^ mit @olb galonierf, borunfer rofe ^cih*

rode unb leberfarbne Äamifole, gleic^fattß rcid^ mit @olb befeßt.

^an tarn vor lauter @el)cn, "Deuten unb JP)inweifen gar nid)t

ju fii) felbfl, fo ba^ bk nidjt minber prächtig gefleibeten Seib*

garbcn ber ^urfürflen faum hta(i)ttt würben; ja wir l)ätten unß

vieneid)t von ben §enflern jurücfgejogcn, wenn wir ni^t noc^

unfern 5)^agiflraf, ber in fünfje^n jweifpännigen Äutf^cn ben

3ug bcfd)lo§, unb befonberß in ber legten ben £Hatßfd)reiber mit

ben @tabtfc^lüffeln auf rotfamtnem ÄifTcn l^ätten in klugen*

fd)ein nehmen wollen. X^ofi unfere @tabtgrenabier=.Kompanie ba^

Snbe btdtt, beud)te une aud) ehrenvoll genug, unb wir füblten
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uns olß X)eutfd)c unb al6 granffurtcr von biefcm (Ei)rcnta9 bDp=

pdf unb I)ö(^li(t) erbaut.

SSir ^ftcn in einem ^aufe ^piafe genommen, mo bcr "^uf^ug,

wenn er ouß bem XiDm jurürffam, ebenfoüe njieber an unö vorbei

mu^te. X'eß ©offeßbienflee, ber 5!^uftf, ber S^remonien unb

§eierlid)feiten, ber "^nreben unb 2(nftt)orten, ber Söorfrägc unb

^Sorkfungen ivaren in .^irdje, S^or unb Äonftave fo viel, biß

eö ^ur ^efd)tt)örung ber 3Ba^lfapifuIation fam, ba% wir ^tit

genug Raffen, eine vorfrefflidje .Kollation ein^unet)men unb auf

bie ©cfunbfceif beö atfen unb jungen ^errfdjere mondje ^lafd^e

ju leeren. 'X)a6 ©efpräd? verlor ftc^ inbeS, wie cö Ui fold^cn @e<

legenbeiten ju gcl)en pflegt, in bie vergangene 3cif, unb ee feblte

ni(^t an bcjabrten ^erfonen, weld^c jener vor ber gegenwärtigen

ben ^orjug gaben, wenigftcng in '^(bftc^f auf ein gewiffeß menf d)»

lid>c6 3«kreffe unb einer lcibenfd)aftli(^en Ztiinal}mt, weldie

babei vorgewaltet, ^ei ^ran^ bes (Erften Krönung war nod) nid)t

aKeß fo außgemad^t, wie gegenwärtig; ber triebe war no(^ nic^t

cbgefc^loffen, granfreid), .^'ur=35ranbenburg unb .Kur=^fal\

wiberfefeten ftd) ber SBöbl; t>it 'Gruppen beß künftigen .^oiferß

ftanben bei .^eibelberg, wo er fein .Hauptquartier batfe, unb fafl

wären bie von ^adjen ^erauffommenben £Hcid)ßinftgnien von ben

^fäljern weggenommen worben. ^"^«ff«»^ unterftanbeltc man
bo^ unb nat)m von beiben @eitcn i>k @a(^e nid)t aufß flrengfte.

9}^aria ^l)ercfta felbfl, obgleid) in gefegnetcn Umftänben, fommt,

um bie enblid) burdjgefe^te .Krönung il)reß@emablß in 0erfon ju

feften. @ie traf in ^fd)affenburg ein unb befiieg eine ^ad)t, um
ftd) nac^ ^ranffurt ju begeben. §ran^, von .^eibclberg auß, benft

feiner ©ema^tin ju begegnen, aüein er fommt ju fpät, fie ifl

fd)on abgefal)ren. Ungefannt wirft er ftd) in einen fleinen D'iadjcn,

eilt ibr nad), erreicht i^r @d)iff, unb ba^ liebenbc ^aar erfreut

ftd) biefer iiberrafd)cnben Suföwtw^nfunft. X)aß 5}]ärd)en bavon

verbreitet ftc^ fogleid), unb aüi 5ßelf nimmt teil an biefem liivU

li(^en, mit .^inbcrn reic^ gefegneten (Ehepaar, baß feit feiner ^er=

binbung fo unzertrennlich gcwefen, ta^ fit. fd)on einmal auf einer

Steife von SCBien nach Sloi'cnj jufammen an ber venejianifd)en

©ren^e Ouarantäne l^alten muffen. 9)laria ^berefta wirb in ber

'^tabt mit 3utcl bewittfommt, fic betritt ben ©aftbof ^um 9x0=

mifd)en .*^'aifer, inbeffen auf ber ^^ornt)eimer ipeibe ba^ gro§e
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3clt, jum (Smpfang ibree ©cmablß, crridjtcf ift. X>ort finbcf ftc^

öon bcu gciftlidKU j\urfür|lcn nur 50^ainj ottein, von bcn "2(6»

cjcorbncfen bcr tt)cltlid)cn nur ®ad)fcn, ^ö()mcn unb Hannover.

Xicr Sinjug beginnt, unb tt)aß il)m anSöoIIftänbigfeif unb ^rodjt

abgeljen mag, crfeßf reid)Ud) i>u ©cgenwart einer fdjönen j^rau.

@ie iie^t auf bcm 35aIfon beö n>o^lgctegnen ^aufeß unb begrübt

mit ?Öiiiafruf unb ^änbef(affd)cn it)ren @emat)l: baß Söotf

ftimmt ein, ^um größten (Sntbuftaßmuß aufgeregt. X)a bie ©roften

nun aud) einmal 5!)lenfd)cn ftnb, fo benft fte ber '35ürgcr, n^enn er

fte lieben mU, olß feineßgteic^en; unb i>aQ tann er am fügli^flen,

wenn er fie alß tiebenbe ©atten, alß järtlidje (Eltern, alß ant)äng»

lid)e @efd)tt?ifler, alß treue ^reunbe ftd) vorfleüen barf. S)Un
\)att( bamalß alleß @ute gewünfdjt unb propl)ejeit, unb l^eute fal)

man eß erfüllt an bem crftgebßrncn@ol)ne,bem jebermann wegen

feiner fc^önen 3nnglingßgeftalt geneigt war unb auf ben bie

'Ißelt bei ben t)ol)en (Eigenfdjaften, bie er anfünbigte, bk größten

.^Öffnungen feöte.

?iÖir l)atten unß ganj in bie 93ergangenbeit unb 3nfunft ver»

lorcn, alß einige ^ereintretcnbe^reunbe unß wieber in bk @egen=

wart jurürfriefen. @ie waren von benen, bie ben 3Bert einer

0"icuigfeit einfcl)en unb ft(^ bcßwcgen beeilen, fte juerfl ju ver*

fünbigen. @ie wußten aud) einen fdjönen menfc^lic^en 3w9 biefer

hoben ^erfonen ju eriäblen,bie wir foeben in bem größten ^runf

vorbeiziehen gcfel^n. (Eß war nämlid) verabrebet worben, ba^

unterwcgß, jwifc^en Jpeufenflamm unb jenem großen ©ejelte,

Ä'aifer unb Äönig ben Sanbgrafen von X'armftabt im 3ßalb an*

treffen foüten. "S^iefer alte, bem ©rabe ftd) nä^ernbe §ürfl wollte

nod) einmal ben ^errn fet)en, bcm er in früherer ^dt iii) gewib»

met. Q3eibe mod)ten ftd) jeneß "^ageß erinnern, alß ber Sanbgraf

bas> Xiefret ber Ä"urfiirf!en, ba^ ^ranjen jum ^aifer erwäl)lte,

na^ ^cibelberg überbrat^te unb bie erhaltenen foftbaren @e*

fc^cnfe mit ^eteurung einer unverbrüd)lid)en "^luljänglic^feit er*

wibcrte. "S^iefe ^ol^en ^^erfonen ftanben in einem ^annid)t, unb

ber £anbgrof, vor Filter fd)wad), l)kH fic^ an eine §id)te, um ba^

(Sefprä(h no(h länger fortfe^en ju fönnen, bai: von beiben teilen

nid)t ot)ne Diül)rung gefc^a^. X'er ^Majj warb nad)l)er auf eine

unfdjulbigc SÖcife bejeid)net, unb wir jungen Seute fi'nb einigemal

f)ingewanbert.
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@o i)atttn n>ii' mcl)rcrc @funben mit (Erinnerung bee ^Ifcn,

mit (Ermagung bcß Dienen Eingebracht, alß ber 3^9 ahcvnxaU,

jeboc^ abgefürjt unb gebrängter, vor unfern Ttugen vorbeiwogte;

unb Jt)ir fonnfen ha^ einjelne näl^er beobod^ten, bemerken unb

unß für bie Bwfunft einprägen.

^on bem 2(ugenblicf an war bie '^tabt in ununferbro(!^ener

Bewegung: benn big atte unb jebe, benen eö jufommt unb von

benen cß gcforbert wirb, ben l^öd^flen JP)äupfern i^re Ttufwartung

gemalt unb ft(^ einjeln benfelben bargeflettt Ratten, war beß

J^in* unb ^ßiberjieEcnß fein Snbe, unb man fonnte btn ^offlaat

eineß jcben ber ]f)ot)en Gegenwärtigen ganj bequem im einzelnen

wieber^olen.

Dlun famen au^ bu Steic^ßinftgnien l)eran. X)amit eß aber

aui) I)ier ni^t an Ecrgebrad)ten ^änbeln fehlen möge, fo mußten

fte auf freiem §etbe ben falben 'Jag biß in bie fpäte ^a6)t ju=

bringen, wegen einer 'territorial* unb ©eleitßflreitigfeit jwif4)en

.^ur=3)?ainj unb ber @tabt. "SDie le^te gab nac^, bie 5)?oinjif(^en

geleiteten bie ^nftgnien biß an ben @(^lagbaum, unb fomit war
bie @a(^e für bicßmal abgetan.

3n biefen 'Jagen fam xä) mi)t ju mir felbfl. 3" -^aufc gab eß

ju f(^reiben unb ju fopieren; fct)en wofffe unb fottte man atteß,

unb fo ging ber 5)lärj ju (Enbe, beffen iwtiu .^älfte für unß fo

feflreid) gewefen war. ^on bem, wai hnUl^t »orgegongen unb

wai am ^rönungßtag ju erwarten fei, i}atU id) ©retten eine

treuliche unb außfü^rlic^e Q3eleErung toerfpro(!^en. 'J)er gro§e

Jog na^te l^eran: ii) i>atU mei^r im @inne, wie 169 eß il^r fagen

wollte, alß wai eigentlich ju fagen fei; ic^ verarbeitete atteß, rva^

mir unter bu Ttugcn unb unter bk .^anjleifeber fam, nur ge*

fct)winb ju biefem näd^jlen unb einzigen ©ebrauc^. Snblic^ er«

reichte ic^ no(^ eineß ^benbß ^icmlid) fpät ibre 5ßBol)nung unb tat

mir f(^on im «orauß nic^f wenig barauf jugute, wie mein bieß=

maliger Söortrag no^ viel beffer alß ber erftc unvorbereitete ge«

lingen follte. ^Hein gar oft bringt unß felbfl, unb anbern burdj

unß, ein augenblicflic^er Hn\a^ me^r §reubc, alß ber entfct)ie<

benfle Sßorfa^ nid)t gewähren fann. ^tt>av fanb ic^ jiemlic^ bk--

felbe ©efellfc^aft, attein eß waren einige Unbefannte barunter.

@ie feßten ftd) l)in, ju fpielen; nur @ret(^en unb ber jüngere

Söetter l;ielten fic^ ju mir unb ber ©djiefertafel. X)aß liebe 9)?äb=
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(t)cu iiufcrfc gar anmutig tl)r ^^cbagcn, ba^ ftc, alö eine ^rcmbc,

am 5ßa^Ifage für eine ^^ürgerin gegolten ^obe unb itjr biefeö

einzige @d)oufpicl jufeit geworben fei. @ie banftc mir auf« ver*

binbiidjfle, baft i^ für ftc ,^u forgcn gewußt unb il^r jeit^er bur^

''Pi;labeß allerlei (Einläffe mittele Q3illette,7(ntt)eifungen, §reunbc

unb ?öorfvrac^e ju verfd^affen bic '^ufmerffcmfeif gehabt.

^on bcn Sfteid^öfleinobien t)örte fte gern erjäl^lcn. 34) *er=

fprad) iftr, ba^ wiv bicfe n^omöglic^ jufammen fe^cn njottten. @ie

machte einige fd)erj|)afte ^(nmcrfungen, als fte erfui^r, ba^ man
Oeroänbcr unb Ärone bem jungen Äönig anprobiert l^obe. ^d)

wufte, n)o fie ben ^eierlic^feiten beö .^rönungßfageö jufe^en

»würbe, unb mad)tc fte aufmerffam auf atteö, waß be^jorftanb unb

maö befonbere von ibrem "Pla^e genau beobachtet werben fonnte.

@o »ergaf^en wir, an tk 3ctf J« benfen: eö war fci^on über

5)^itterna(^t geworben, unb iö;) fanb, ba% ii) unglürflic^erweife

ben ^auöfc^lüffel nid)t hai mir l)atte. O^ne bai^ größte ^uffe^en

ju erregen, fonnte id^ nid)t ine ^aue. 3<^ t«it<« i^f meine S3er*

legen^eit mit. „^m (Enbe," fagte fte, „ij^ e« bag befte, bie @e*

fettfd)aft bleibt beifammen." X^ie 33ettern unb jene ^remben ^at-

Un f(^on bcn ©ebanfen gc^bt, weil man nici^t wuftte, wo man
bicfe für bie 9]ad)t unterbringen follte. X)ie <^a(i)t war balb aiU

fd^ieben; @ret(^en ging, um .Kaffee ju fod)en, nac^bcm ftc, weil

bie £id)ter auöjubrenncn breiten, eine gro§e mefftngcnc^amilien^

lampe mit ^»oc^t unb öl 'oerfcfecn unb angejünbct herein»

gebradjt ^tfe.

X)cr .Kaffee biente für einige @tunben jur (Ermunterung;

nad) unb nac^ aber ermattete bai @picl: bai @efprä(i^ ging auß,

bic 5)lufter fc^lief im großen @cffcl, bk §rcmbcn, von ber Dteife

mübc, nicften ba unb bort, ^l)labcei unb feine @^önc fa^cn in

einer (Erfc. @ie hatU il)ren .Kopf auf feine ®^ulter gelegt unb

f^lief; aud) er wadjte ni^t lange, ©er jüngere Söctter, gegen

un6 über am @d)icfertifc^e ft^cnb, i^attt feine 3(rme vor fiö:) über*

einanbergefd)lagcn unb f<^lief mit auflicgenbcm ©efic^tc. ^(^ fa^

in ber ^cnflcrcrfe hinter bem '^ifd)c, unb ©refdjen neben mir.

'2ßir untcrbiclten unß leifc; aber enbti^ übermannte aud) fte ber

@d)laf, ftc Icbntc ibr .Köpfchen an meine @d)ulter unb war
glei(^ cingcfd)lummerf. @o faß id) nun, allein wad^enb, in ber

wunbcrlid)flcn £age, in ber aud) nüA) ber frcunblidjc 'Q3ruber
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bc6 '5:obcß ju beruhigen nju^tc. 3^ fd)lief «in, unb als td) wtebcr

erwadjtc, mar cß fc^on I)cÜcr ^ag. @rcfd)cn ftanb vor bem @ptc*

gel unb riidfc tbr J^äubd^cn jurcdjtc; fte tt)ar (icbcnßmirbiger

ah je unb brüdtc mir, aU id) jd)ieb, gar I)ersli^ bic ^änbc. 3<^

f(^lid) bur(^ einen Ummeg na^ unferm ^aufe: benn an bcr

@eife, nad) bem fteinen ^irfc^graben ju, Ib'^tfe ft^ mein Söater

in ber 9)?auer ein Elcincß ©urffenfler, nic^f ebne 5öiberfprud)

bcß 97ad)barn, angelegt. ®iefe @cife »ermiebcn mv, wenn mv
nad) .^aufe fcmmcnb von ii}in nid^f bemerft fein woüfen, ?!9lcine

^iHuffer, beren COermiffelung une immer jugute fam, baffe meine

'^(bwefenbeif beß 9)lorgenß beim "Jee burcb ein früb^cifigeß 3(u6=

geben meiner ju bef^önigen gefudjf, unb id) empfanb alfo von

biefer unfd)ulbigen 97ad)f feine unangene!()men j^otgen.

Überbaupf unb im ganzen genommen, machte bicfe unenblid)

mannigfalfige 3Belf, bic mid) umgab, auf mid) nur fe^r einfa^en

(Sinbrurf. 3^ ^^ffe fein ^ntercffe, aU bai "^tufiere ber @egen=

ftänbc genau ju bemerfcn, fein @cf d)äff, als ta^ mir mein Sßafcr

unb J^err von .^önigöfbal auftrugen, n^oburd) i(^ freitid) ben

innern @ang ber 'S)inge gcwabr warb. 3<1) ^<*tte feine Dleigung

als ju ©retdjen unb feine anbre ^(bftdjt, als nur atteß rcd)f gut

ju fcben unb ju faffen, um eö mit ibr tt)ieberl)oten unb i^r er=

flären ju fi^nnen. 3« id) bcfd)rieb oft, inbem ein foldjer 3wg vor-

beiging, biefen 3iig bö^^^öi'^ "^^^ n"** f«^t>f?, um mid) alleß ein=

jelnen ju verftcbern unb biefer ^ufmerffamfeit unb ©enauigfeit

wegen von meiner ®d)öncn gelobt ju werben; unb nur aU eine

3ugabe betrachtete id) ben ^eifatt unb bic '^nerfennung ber

anberen.

3war warb ii) manchen l^obcn unb vornebmcn ''Perfonen vor-

geftettt; aber teilß )^atU niemanb Bcit/ ft<^ »m anbere ju bcfüm-

mern, unb teile wiffcn aud) ^Ütere nid)t gtcid), wie fte fid) mit

einem jungen 5)7cnfd)en unterbaltcn unb ibn prüfen follen. 3^)

von meiner @eite war aud) ntd)t fonberlid) gcfd)irft, mid) ben

acuten bequem barjufiellen. ©ewöbnlid) erwarb id) ibrc ©unfi,

aber nid)t iljren Beifall. 2ßaß mitib bcfd)äftigte, war mir vott-

fommen gegenwärtig; aber iä) fragte nic^t, ob cß awd) anbcrn ge-

mäfi fein fönne. 3(b >var meifi \n lebhaft ober ju fiitt unb fd)icn

entwcber jubringlid) ober t^öctig, je nad)bem bie 'D3ienfd)cn mid)
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anjogcn ober abfliegen; imb fo nnirbc id) jtvar für feoffnimgevoü

jjcfealfcn, aber babei für ivunbcriidj erflärt.

X>er ^rönungöfag bradi enblid) an, bcn 3fen Tfpril 1764; bai'

3ßeffcr war günfltg unb aüe 5)Tenfd)cn in Q^ejvegung. 9)?an baffe

mir, ncbfl me^rern ^ertt)anbfcn unb ^rcunben, in bcm Dtömer

felbft, in einer bcr obern (Sfagen, einen gufen ^laö angennefen,

wo mv ba^ @anje »ollfommen überfcben fonnten. 5)7if bcm

frübfl^cn begaben mir unß an Orf unb @feüe unb bcfd^oufcn nun*

mebr von oben, ivie in ber ^öogelperfpeffive, bk 7(nflalfen, bie

mir ZüQi v»or^er in näfeeren ^(ugenfc^ein genommen bitten. X'a

mar ber neuerrii^fcfe @v>'i«9^>^W""fn wif jmei großen ^ufen

red)fö unb linf«^, in n^el^e ber Xioppelabler auf bcm @fänber

weisen 3Bein bwben unb rofen 2Bcin brüben auß feinen jmei

@d)näbeln ausgießen fottfc. 7(ufgef^üffef ju einem Raufen lag

borf ber ^afer, ^ier flanb bic gro^c 35refferbüffe, in ber man
fdjon einige "Jage ben ganjen feften Dd)fcn an einem ungebeurcn

@pie^e bei ^ob(cnfeuer brafen unb fd^moren fab. "^ttte ^us^nge,

bie t)om Dtömer auö ba^in unb «on anbern ©fragen na^ bem

Slömer fübren, waren ju beibcn @eifen burdb @d)ranfen unb

2ßad)en geft^erf. '3>cr große ^la^ füüfe ftd) nad) imb nad), unb

bai ^SJogcn unb ©rängen warb immer jlärfer unb bewegfcr,

weil bie ^enge womöglich immer nad) ber ©egenb ^in^vchu,

wo ein neuer "Jluffriff erfc^icn unb efwae 3?efonbercß angefün=

bigf würbe.

33ei attebcm b«rrfc^fe eine jiemli^e@fitte,unb alß bie @furm=
glocfe geläufef würbe, f^ien ba^ ganje Söolf t>on @d?auer unb

(Erfiaunen ergriffen. SBaß nun juerft bie Tlufmerffamfeif aüer,

bie »on oben b«rab bcn ^la^ überfcben fonnfen, erregfc, war ber

3ug, in welchem bk Ferren von "^acbcn unb Olürnbcrg bic

9leid)öflcinobien na^ bcm X^ome brad)fen. "S^iefe b^tfcn alß

@d)ut5beitigfümcr ben erflen ^lafe im 5ßagcn eingenommen, unb

bie 'Depuficrfcn fafen t)or ihnen in anftänbiger ^crebrung auf

bcm Diürfftfe. 97unmebr begeben ftd) bic brei ^urfürften in bcn

J)om. ^aö:} Überrei(bung ber ^nfiQnien an .Kur=^ainj werben

.^rone unb @cbwert foglcid? nad) bcm faifcrticben Quarfier ge=

bradjf. X)ie weifercn '^nfialfcn unb mandjerlei ^ivtmcnieU be*

fcbäffigen mifflcrweite bie ^aupfpcrfoncn fowie bie 3ufd)auer
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in bcr Ätrd)c, me mv anbcrn Unfcrrid)tcfcn imß wo^l bcnfcn

fonnfcn.

33or unfern liuQm fut)rcn inbcffcn btc ©cfanbfcn auf bcn diö--

mcr, aus tt)cld)cm bcr 35oIba(^in öon Unteroffizieren in baß fai*

ferlic^e Ouarfier getragen wirb, ©ogleic^ befieigt ber ^rbmar-

fdjatt @raf »on ^appenl^eim fein ^ferb, ein fc^r fd)öner fd)Ianf»

gebitbeter ^err, ben bie fpanifdje "irac^t, ba^ reidje S33amß, ber

golbne kantet, ber ^o^e §ebcrf)Ut unb bie gefträ^ltcn, fliegenben

^aare fel)r mo^l Heibeten. (Sr fe^f ftd) in 33ett)cgung, unb unter

bem ©cläute attcr ©lorfen folgen i^m ju ^Pferbe bie ©efanbten

ixad) bem faiferlic^en Quartier in no^ größerer <Prad)t als am
3Ba|)ttage. 'Dorf \)ättt man au<^ fein mögen, wie man fic^ an bie*

fem ^agc burd^auö ju vervielfältigen tt)ünfd)te. 3Bir erjäl^lten

einanber inbeffen, maß bort vorget;e. CTlun jiet)t ber .^aifer feinen

^außornat an, fagten wir, eine neue QJefleibung nad) bem 5)?u=

(ler ber alten farolingifdjen verfertigt. "Die (Srbämter tv^alUn

bie Dleic^ßinftgnien unb fe^en ftd) bamit ju ^ferbe. I^er Äaifer

im Ornat, ber DJi^mifdje .^önig im fpanifdjen ^abit befleigen

glei(^fattß i^re [Hoffe, unb inbem biefeß gefd)iet)t, ))at fte unß ber

voraußgefdjrittcne uncnblid)e 3ug bereitß angemelbet.

Xiaß Tfuge war f(^on ermübet burd) bie 5)lcnge ber reid^geftei*

beten 'Dienerfci^aft unb ber übrigen QSefeörben, burd? ben flattlid)

ein^erwanbelnben Tfbel; unb alß nunmebr bie 3Ba]^lbotf(^after,

bie (Srbämter unb jule^t unter bem reidjgefiirften, von jwölf

@d)öffen unb DJatßI)errn getragenen Q5albad)in ber Äaifcr in

romantifd^er .^teibung, jur £infen, ttwa^ i)inter i^m, fein @o^n
in fpanifd^er '5rad)t langfam auf prächtig gefdjmücften ^fcrben

eini)crf(^webten, war bai ^(uge ni(^t mebr ftd) felbft genug. 5)?an

\)'dtU gewünf^t, burd) eine Sauberformel bie (Srf(^einung nur

einen "Jfugenbtirf ju feffetn; aber bie .^errlid)feit jog unauft)alt'

fam vorbei, unb bcn faum verlafTenen D^laum erfüllte fogleid)

wieber ba^ t)ereinwogenbe 53oIf.

91un aber entftanb ein neueß ©cbränge: benn eß mu^te ein

anberer Bwg^ng, von bem SRarfte i)er, nad) ber Dtömertüre er»

ijffnet unb ein Q3retterweg aufgebrürft werben, welchen ber aui

bem 1)t>m jurürffel)renbe 3«g bef(^reiten foHte.

SBaß in bem "S^ome vorgegangen, bie unenblid)en S^fcnionien,

weldje bie @albung, bie Jiri>nung, ben Dtitterfc^lag vorbereiten
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unb begleiten, alles biefee lieRcn wir unß in bei* '^olge gar gern

von benen er^ä^Ien, bie mand^eß anbere aufgeopfert ^tten, um
in ber Äirdje gegcnn^ärtig ^u fein.

5i3ir anbern vermehrten mittlcrn^eite auf unfern '•piäljen eine

frugale 9)la|)ljeit: benn n?ir mufiten an bem fefltidjf^en '^age, ben

mv erlebten, mit falter Äüd^e vorliebne{)mcn. "Dagegen aber war

ber befle unb ältefle 2ßein au6 allen Jamilienfcttern beran=

gebrad)t worben, fo bafi wir von biefer @eite wenigfiene bk^

altertümlidje ^eft altertümlich feierten.

7(uf bem ^la^e war jcU i^ai^ @eben6würbigfle tit fertig ge=

worbene unb mit rotgelb= unb weißem ^ud) überlegte ^rücfe, unb

wir foöten ben .^aifer, ben wir juerfl im 3ßagen, bann ju ^fcrbe

fifeenb angeftaunt, nun auc^ ^u §uße wanbelnb bewunbern; unb

fonberbar genug, auf bai lefete freuten wir unß am meiften: benn

unö beud)te biefe 3Bei)e, ftdi bar^uftellen, fo rvU bU natürlid)fte,

fo aud) bk würbiglle.

"filtere ^'Perfonen, weld)c ber i^'rönung ^ranj beß (£r|l:en bei»

gcwol)nt, erzählten : 5)?aria ^berefta, über i>U 9J?afen fc^ön, l)abe

jener ^eierlic^feit an einem ^alfonfenfl^er bcß .6)aufe6 grauen*

ftein, gleid) neben bem Dtömer, jugefeben. "^llß nun ibr ©emabl
in ber feltfamcu Söerfleibung auß bem X^ome jurücfgefommen

unb ft(^ i\)v fojufagen olß ein ©efpenfl .^arlß bcß @roßen bar»

gcflctlt, i)aht er wie jum @d)erm htxbt fyäixbt erl^oben unb i^r ben

£Heid)ßapfel, ben 3cpter unb bie wunberfamen .^anbfdjul) l)in»

gewicfen, worüber fie in ein unenblidjeß Sacben außgebrod)en;

weldjeß bem ganzen mufd)auenben 93olfe jur größten Jreube unb

(Srbauung gebicnt, inbem ee barin bas^ gute unb natürlicbe (Et)=

gattenverbciltniß beß atler^öcbften ^^aareß ber S^riflen^^eif mit

'^ugen ^u fe^en gewürbiget worben. "^Iß aber bie Äaiferin, ibren

©emabl ^u begrüßen, ta^ @d)nupftud) gefdjwungen unb ibm

felbfl ein lauteß ^i^iat zugerufen, fei ber (^nt^ufiaßmuß unb ber

3ubel beß 53olfß aufß t)ö(bfle gefliegen, fo i>a^ bai' §reuben=

gefd)rei gar fein Snbe finben fönnen.

Olun verfünbigte ber @locfenfd)atl unb nun bie ?33orberften

bee langen 3ugeg, weldje über bk bunte Q3rücfe gan^ fachte ein»

berf djritten, ba% alleß getan fei. X)ie '^ufmerffamfeit war größer

benn je, ber 3ug beutlid)cr alß vorber, befonberß für unß, ba er

je6t gerabe nad) uns ^u ging. 3ßir fal)en ihn fowie ben ganjen

14 (jüctlje Vill
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volföcrfüöfcn ^ptofj beinah im (3runbri§. O'iur ju fc^r brängfe

ft(^ am Snbc bie ^vai)t: bcnn btc ©cfanbfcn, bic (Srbämfer,

Reifer unb Äönig unter bcm Q3oIba^in, bic brei gciftlidjcn Äur*

fürftcn, bie jt^ anfc^loffen, bie ((^njarjgcflcibefen ©(^öffen unb

Dtafsperren, ber golbgejlirfte.OimntcI, oüeß f^ien nur eine SJ^affe

ju fein, bie nur von einem ^Bitten bcmegf, präd^fig I)armonif(l)

unb foeben unter bem ©eläute ber ©tocfen aus bcm ^^cmpcl

tretenb, ctö ein ^eiligcß unß entgcgcnftra^lte.

Sine potitifc^^rcligiofe^eierlic^fcit ^at einen uncnblidjen Oteij,

SBir feigen bic irbif(t)c ^O^ojcflät tn5r ^(ugen, umgeben von allen

@t)mbclcn i^rer ^ad)V, aber inbem fte fic^ ijor ber feimmlif(^en

beugt, bringt fte une bie ©cmeinft^aft beiber vor bie @inne.

X)enn auc^ ber cinjclne vermag feine ^öermanbtfc^aft mit ber

(Sott|)cit nur babur(^ ju betätigen, ha% er fid) unterwirft unb

anhtUt.

T^cr von htm 5D^arft feer crtönenbe '^uhd verbreitete ftd) nun

aud) über ben großen ^la^, unb ein ungeflümeö ^i'oat erfdjoü

aus taufcnb unb aber taufenb Äe^len, unb gcwi^ auc^ auö ben

^cr^cn. X^enn bicfcg gro§c §cfl foHte ja i>ai> ^fanb cincö bauer^

haften ^fi«bcn6 »erben, ber auA} wirfli^ lange 3a^re ^inburd)

X)eutfd)tanb beglürftc.

^Ö^ebrere "5oge vorI)er war burc^ öffentlichen "Ausruf befannt»

gemalt, ba^ weber bie Q3rürfe no(!^ ber 2(btcr über bem ^run=
nen prcißgcgcbcn unb alfo nid)t vom 33olfe wie fonfl angctaftct

werben foüc. (Bß gefc^al^ bieß, um manc^cß bei folc^cm Olnflürmen

unvermeiblic^eUnglücf ju vergüten. Hüdn um boc^ einigermaßen

bem ©cniuß beß ^öbelß ju opfern, gingen eigenß beflettte ^er»

fönen IE)intcr bem SuQc !^er, löfien ba^ 'Zui) von ber Q3rüdfc,

wirfcltcn eß babnenwcife jufammen unb warfen eß in b'u Suft.

jpicburd} cntjianb nun jwar fein Unglücf, aber ein läc^crli4)eß

Unheil: bcnn baii tud) entrollte ftd) in ber £uft unb bcbccftc, vok

eß nieberfiel, eine größere ober geringere ^njal)l SDIenfdjen. Xiic^

jenigen nun, welche bie (Snben faßten unb fol^e an fid) jogen,

rifTcn alle bu SSlittUvm ju 35oben, umi^üHten unb ängfligten fte

fo lange, biß fie ftc^ burd)gerifTen ober burd^gcfdjnittcn unb jcber

nad) feiner 3ßeife einen Sipfcl biefeß, burd^ bie 'Fußtritte ber

9)Tajeftäten gel)eiligten ©ewebee bavongetragen \}atU.

Dicfcr witbcn Q5eluftigung fa^ id) mi)t lange ju, fonbern eilte
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von meinem ^oljen @tonborte burd) allerlei ^reppc^en unb

©ängc hinunter an bic grof c SHömerfliege, wo bk aui bcr §ernc

ftngejlaunfe, fo »ornel)me ale i)tvvUA)t 5)]affc l)erauftt)allen follte.

Xiaö ©ebriing war nid)t gro^, weil bie Sufli'inge bcß Diat^aufeö

tt)0^l befe^f tt)oren, unb id) fam gtücflid) unmittelbar oben an

i>ai eiferne ©elänber. 97un fliegen bie J^auptperfonen an mir

vorüber, inbem baS' ©efolge in bcn untern ©ettJÖlbgängen jurücf*

blieb, unb id) fonnfe ftc auf ber breimal gebroc^nen "treppe von

allen @eifen unb jule^f ganj in ber D7äl)e befrachten.

(Enbli^ famen and) hk beiben SÖ^ajefläten i^erauf. 2Dater unb

@ol^n ttjaren tt>ie 5)ienä(^men überein gefleibef. ©eß .^aiferö

.^auöornat von purpurfarbner ^tibi, mit ''Perlen unb @teinen

reic^ gcjicrf, fonjie .^rone, 3«pter «nb Dteic^ßapfel fielen wo^l in

bie ^ugen: benn allcö mar neu baran, unb bk 9]a(^a^mung beß

Altertums gefc^macfvoß. @o bett)egte er |t^ auc^ in feinem "Uii'

jugc ganj bequem, unb fein treul)erjig ttJÜrbigeß ©eftc^t gab ju=

gleich ben .^aifer unb ben 93atcr ju erfennen. "S^er junge .König

l)ingegen fc^Ieppte fid) in ben ungeheuren ©emanbflücfen mit ben

Äleinobien .Karls beö ©ro^en wie in einer ^öerfleibung einiger,

fo ba% er felbfl, von ^nt ju 3«if feinen 35afer anfe^enb, iid} beö

£äd)elnö nid)t enthalten fonnfe. "iöie Ärone, meiere man fe^r

^fte füttern muffen, flanb wie ein übergreifenbee '^ad) vom

Äopf ah. 1)ie X)almatifa, bic @tola, fo gut fte aud) angepaßt

unb eingenäht worben, gewährte bod? fcincßwegß ein vorteilhaftes

'^ußfe^en. S^pter unb Oteic^ßapfel festen in Söerwunberung;

aber man fonnte ftd) md)t leugnen, ba^ man lieber eine mä^tige,

bem ^njuge gewac^fene ©eftalt, um ber günfligern 2ßirfung wil»

len, bamit bcfleibef unb außgefd)mücft gefe^en i)ättt.

.Kaum worcn bk Pforten bts^ großen @aaleß hinter biefen

©eflalten wieber gefd)loffen,fo eilte id) auf meinen vorigen P»la(5,

ber, von anbern bereitß eingenommen, nur mit einiger 91ot mir

wieber juteil würbe.

(£ß war eben bk rechte ^tit, ba% id) von meinem ^enfler wie=>

ber 35eft^ na^m: benn ba^ 9}lcrfwürbigfte, toai ijffentließ ju er^

blicfen war, fottte eben vorgei^en. 2(tteß ?Oolf i)aik iid) gegen ben

9li)mer ju gewenbet, unb ein abermaligeß ^Sivatfdjreien gab unß

5u erfennen, ba% .Kaifer unb .König an bem ^alfonfenfler beß

großen @aaleß in i^rem Ornate ftc^ bem 93olfe jeigten. ^(ber fte

14'
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\oüUn nic^t allein jum @(^aufpicl biencn, fonbcrn vor i^ccn

3(ugcn fotttc ein fclffamce ©d^aufpiel t)i>r9et)cn. 33or allen

f(^tt)an9 iid) nun ber fc^öne f^lanfe (Erbmarf(^all auf fein Dto^;

er i)atu bai @d)n)erf abgelegt, in feiner Dted^fen l)ie(f er ein fil=

berneß 9et)enfeltcß ©cfä^ unb ein @trcid)ble(^ in ber Sinfen. @o
riff er in ben ©c^ranfen auf ben großen Jpafer^ufcn ju, fprengte

hinein, fd)öpffe i>a^ @efä^ über^cU, iivid) eß ab unb trug eß mit

großem 3(nfianbe wieber jurücf. XJer faiferlic^e 5Rarflott war

nunmel)r verforgt, "Der (Brbfämmerer ritt fobann glcic^fattß auf

jene Oegenb ju unb bradjte ein ^anbbecfen nebfl @ie§fa§ unb

J^anbqueble jurücf. Unterl)alfenbcr aber für bU 2>^^d)amv war

ber Srbtru(^fef, ber ein (Stücf von bcm gcbratnen Dd)fen ju

bolen tarn. Hui) er riff mit einer ftlbernen @dbüfTel buvä) bk
@d)ranfen biß ju ber großen ^retterfüc^e unb tarn halb mit »er=

becftem @eri(t)t wieber beröor, um feinen 5ßeg nad) bem Dtömcr

^u net)men. X)ie £)teil)e traf nun ben (Erbfd^enfen, ber ju bem

Springbrunnen ritt unb 333ein l)olte. @o war nun aud) bie tau

ferti(^e '^afel befiettt, unb aüer "klugen warteten auf ben CSrb=

fc^afemeifler, ber bai @etb außwcrfcn feilte, lini) er beftieg ein

fd)i)neß dio%, bem p beiben Seiten beß @attelß anflatt ber

^ifiolenl^alftern ein ^aar prächtige, mit bem furpfäljif^en

ÖBappen gejlicfte Beutel befefligt hingen. .Kaum i)am er ftd) in

'Bewegung gefefet, alß er in biefe '5:afd)en griff unb red)tß unb

linfß @olb= unb ©ilbermün^en freigebig außf^reute, weld)c jebeß=

mal in ber £uft alß ein metatlner Stegen gar luftig glänzten,

"^^aufenb .ftänbe ^ppelten augenblicflid) in ber .^öl)e, um bie (Sa-

hen aufzufangen; faum aber waren bie 5Rünjen niebergefallen,

fo wüblte bie ?D^offe in ftd) felbfl gegen ben ^oben unb rang ge=

waltig um bie @tiicfc, welAe ^ur (Srbe mcx^ten gefommen fein.

X^a nun biefe Bewegung t»on beiben Seiten fii) immer wieber=

bolte, wie ber @eber \)orwärtß ritt, fo war eß für bie ^u^ö:)au(v

ein fe^br belufligcnber "Jtnblirf. 3"»" Sc^luffe ging eß om aller»

lebbafteften i)(iv, alß er bie ^^eutel felbfl außwarf unb ein jeber

nod) biefen l)öd)ften ^reiß ju erbafdjen trachtete.

X^ie SRajeftäten l)atten ftd) vom Ballon jurücfgcjogen, unb

nun f oltte bem ^pöbel abermalß ein Opfer gebrod)t werben, ber in

fold)en fällen lieber bie @aben rauben alß fte gelaffen unb bant^

bar empfangen rviü. ^n robern unb berbcren Reiten berrfc^te ber
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©cbrauc^, bcn ^afcr, glcid) nad)bcm bcr Srbmaifdjall baß XcU
weggenommen, ben ®prtngbrunnen, nodjbem ber (Erbfd)enf, bic

^üd)c, nacktem ber (£rbfrud)feß fein %nt ^erriditef, auf ber

@fctte preißjugeben. Xtiesmal aber i}kU man, um aücß Un=

glücf ju «erl)üfcn, fo^oiel eß ft'd) tun tieft, Orbnung unb 5)7aft.

X)o(i^ fielen bie alten fd)abenfrot)cn @väfte lieber t)or, ha%,

wenn einer einen ®acf .f)afer aufgeparft I)atte, ber anbre xi)m ein

Sod) f)ineinfd)nitt, unb waö bcrgleid)en "^frtigfeifen mebr waren.

Um ben gebratnen Odjfen aber würbe bieSmal wie fonfi: ein crn^

fterer ^ampf gefülprf. 9)?an fonnte ftd) bcnfelben nur in 5)?affe

flreitig mad^en. ^xvti Innungen, bit 5)^e^ger unb ?H5einfd?röter,

hatten ftd) feergebrad)termaften wieber fo pofiiert, ba^ einer von

beiben bicfer ungeheure traten juteit werben mußte. X'ie 5)^e(5=

ger glaubten bai^ größte Dtec^t an einen Od)fcn ju !^aben, ben fte

un^crflücft in bie ^üi)t geliefert; bic ?lßeinfdH'öter bagegen mad)=

ten ^nfprud), weil bic i\üd)e in ber 97äl;e i^reß junftmäftigen

'}tufcntl>altß erbaut war, unb weit fi'e ba^ le^temat obgeftegt l)af==

ten: wie benn auß bem vergitterten ©icbetfenfler i^rcß 3imff'

unb ^erfammlungßl)aufeß bie .^örner jencß erbeuteten @tierß

alß ©iegeß^eid^en 6ervor)'iarrenb ^u fel)en waren, "iicibc jabt^

rcid}eu 3»nu»^9«tt t)atten fel)r fräftige unb tüd)tige 9)?itglicbcr;

wer aber bießmal ben @ieg bavongetragen, ift mir nid)t nu\)v

erinnerlid).

5Bic nun aber eine §eierlid)feit bicfer "Jlrt mit attta^ ©efäftr*

tiefem unb @(^recfl)aften fd)tießen fotl, fo war eß wirftic^ ein

fürd)terlid)er ^ugenblicf, alß bk bretternc .^üd)c felbfl pviii'

gemacht würbe. X^aß X)ai) berfclbcn wimmelte fogteic^ von 9)?en'

fdKn, oI)nc baß man wußte, wie fte t)inaufgefommen; bie 35rctter

würben loßgeriffen unb feeruntergeftürjt, fo ba^ man, bcfonberß

in ber §erne, benfen mußte, ein febcß werbe ein paar ber 3"=

bringenben totfc^tagen. "^n einem 97u war bic .^üttc abgeberft,

unb einjctnc 5)^cnf(hcn fjingen an @parren unb halfen, um aud)

biefc auß ben §ugen ^u reißen; ja mand?e fd)Webten nod) oben

t)crum, alß fc^on unten bic '^Pfoflen abgefiigt waren, ba^ ©crippe

hin unb wiber fd)wanfte unb )ät)en (Sinfturj, broi)te. 3örtc 'per^

fönen wanbten bic "klugen binweg, unb jebermann erwartete ftd)

ein großeß Ungtücf; allein man \}övU nidjt einmal von irgenb*
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einer Q5ef(l)äbi9iin9, unb otteß xt>av, obglei^ I>cftt9 unb ^twaW
\am, boä) QlMüd) vorübergegangen.

3ebermann n)U§fc nun, ba^ Äaifcr unb ^önig awi bem Äa^

btneft, tt)ol)in ftc vom 3$aIfon abgetreten, ftc^ lieber l^ervor«'

begeben unb in bem großen Otömerfaale fpeifen mürben. 9)?an

i)attt bie 7(n|lalten baju '$;agc6 vorder bewunbern fönnen, unb

mein fe^nli^fter 2Bunf(^ n^ar, i^autt momögli^ nur einen ^licf

hinein ju tun. ^d) begab mic^ ba^er öuf gewohnten ^faben

wieber an bk gro^e treppe, melier hk "^üre beß @aalß gerabe

gegenüberfie|)f. J^ier flaunte ii) nun bk vorne^^mcn ^erfonen

an, mel^e ftd) ^eute als "Wiener beß Stei^ßober^upteß befann»

ten. Söicrunbvierjig ©rafcn, bie @peifen auß ber .^ü^e ^eran^

tragenb, jogen an mir vorbei, alle präd)tig gefleibcf, fo ba^ ber

Äontrafl: il)reß ^nftanbeß mit ber .^anblung für einen .Knaben

tt)o|)l ftnnvertt>irrenb fein fonnte. ®aß ©cbränge njar nid)t gro^,

boA) wegen beß deinen Diaumß mcrflid) genug. X)ie @aaltüre

war htwaä)tf inbcß gingen bie 35efugten I)äufig au^ unb ein. 3^^

erblirfte einen pfäljif^en .^außoffijianten, ben id? anrebetc, ob er

mi^ ni(^t ][)ineinbringen fönne. (Er befann ft^ nidjt lange, gab

mir einß ber ftlbernen @efä§e, bie er eben trug, weldjeß er um fo

el)er fonnte, alß ic^ fauber gefleibet war; unb fo gelangte i^ benn

in bai .^eiligfum. 1>ai pfäljif^e 35üfett flanb linfß, unmittelbar

an ber "«türe, unb mit einigen @c^ritten befanb i^ xnkt) auf ber

Srt)ö|)ung beßfelben hinter ben @(^ranfen.

^m anbern (Enbe beß @aalß, unmittelbar an ben §enjtern,

fa^en auf ^^ronflufen er^ö^t, unter 33albad)inen, .^aifer unb

.*^önig in it;ren Ornaten; ^rone unb S^pter aber lagen ouf golb»

nen Äiffen rürfwärtß in einiger (Entfernung. X)ie brei geifllic^en

Äurfürjien Ratten, il)re Q5üfette hinter ftd), auf einzelnen Sflra=

ben ^la^ genommen: .^ur==9)?ainj ben 9}?ajeflätcn gegenüber,

Äur='^rier jur £Hed)ten unb .^ur^^^öln jur £infen. X)iefer obere

'5;eil beß @aalß war würbig unb erfreuli^ anjufe^en unb erregte

bk Q3emerEung, ba^ bie (Seifllic^feit ft^ fo lange alß möglid) mit

bem ^errfc^er l^alten mag. "S^agcgen liefen bie jwar prä^tig auf=

gepu^ten, aber l)errenleeren 33üfctte unb ^if(^e ber fämtlic^en

weltli(^en Äurfürflcn an ba^ 9}?i§verl)ältniß benfen, weld)eß

;^wifd)en i^nen unb bem £Heid)ßober^upt burd) ^al)v\)nnbtvtt ttll=

mä^li(^ entftanbcn war. X>ie ©efanbten berfelbcn Ratten ftdj
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fd)on entfernt, um in einem @eifenjimmer ju fpeifen; unb n^enn

baburd) ber <^vö%U "Jeil beß @aaleö ein 9cfpenficrl)affeö "Jfnfe^n

befom, ba% fo v>telc unftd)fbare ©afie auf baß präd)ftcjftc bebienf

würben, fo n^ar eine große unbcfe^tc ^afcl in ber ^itu no(^ be*

trübfcr anjufe^en: bcnn t)icr flanben aud) fo mele Sonderte leer,

n>ei( alle bie, n)eld)c attenfattß ein 9{cd)t Ratten, ft'd) baran ju

fe^en, anflanbß^alber, um an bem grijßten (g^rcnfage i^rer CE^re

nid)f6 ju vergeben, ausblieben, n>cnn fie ftc^ au^ bermalen in ber

@fabf befanbcn.

33iele 33efra(^fungen anjufleßen, erlaubten mir weber meine

3abre ncd) i>a^ ©cbräng ber (Segenwarf. 3* bemühte mid),

atteß mögtid)ft inß Qluge ju faffen, unb wie ber ^ad)ü\ä) aufge=

fragen würbe, ba bie ©efanbfen, um i^ren ^of ju madjen, wieber

bereinfrafen, fud)fe ic^ bai^ j^reie unb wußfe xnid) bei gufen

^reunben in ber £Rad)barf(^cff nad? bem ^eufigcn .^albfaften

wiebcr ju erquirfen unb ju bcn ^ttwntinafionen beß "^Ibenbß vor*

jubereifen.

X^iefen glänjenben 2(benb gebadjfe i(^ auf eine gemüftic^e

5Bcife JU feiern: bcnn id) ^affe mif ©refd^en, mit ^t)labcß unb

ber ©einigen abgerebef, ba% wir unß jur näc^fli^en @funbe

irgenbwo treffen wollten. @d)on leuchtete bk @fabf an aßen

(Scfcn unb (Snben, alß ii) meine ©eliebfen antraf, ^d) reid)tc

@refd)en ben "^Irm, wir jogen v>on einem Quartier jum anbern

unb befanben unß jufammen fel)r glürflid). X)ie 58eftern waren

anfangß au^ bei ber ©efettfdjaff, tjerloren ftd) aber nac^^er unter

ber 5RafTe beß ?Oolfß. 33or ben .^äufern einiger ©efanbfen, wo
man präd)tige 3ßw»"itt<itionen angebradjf I)afte (bie furpfäljif^e

jeidjnefe ftd) vorjüglid) aui), war eß fo l)ell, wie eß am 'Jage nur

fein fann. Um nidjf erfannt ju werben, ^affe id) mid) einiger^

maßen vermummt, unb ©reichen fanb eß nid)t übel. Sßir bewun-

berfen bit verfd)iebencn glänjenben X)arfleIIungen unb bie feen>=

mäßigen §lammcngebäube, womit immer ein ©efanbter ben

anbern ju überbieten Qtbad)t l)aftc. ©ie Tlnftalt beß dürften

(Sfler^ajt) jebod) übertraf alle bie übrigen. Unfere fleine ©efeü-

fd)aft war von ber (Erfinbung unb Tlußfü^rung entjürft, unb wir

wollten eben ba^ einzelne rcc^t genießen, alß unß bit ?öetfern

wieber begegneten unb von ber bcrrlidjen Erleuchtung fpradjcn,

womit ber branbenburgifc^c ©efanbte fein Quartier außge»
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fd)miicft l^abe. 3ßtr liefen um nidjt verbriefen, bcn »veifen SBeg

öon bem Dto^marfte biß jum @aalbßf ju mad^cn, fanben aber,

ta% man unö auf eine freute 5öcifc jum beflen ^d)ciht Ijaffe.

X)er @aal^of ift nad) bem 50^ain ju ein regelmäßiges unb an=

fe^nlidjeß ©ebäube, beffcn nad) ber @tabf gerichteter "^eil aber

uralt, unregelmäßig unb unfd)einbar. Steine, meber in^orm nod)

Örijße übereinflimmenbe, nod) auf eine £inic, nod) in gleidjer

(Entfernung gefegte §enfler, unft)mmetrifd) angebradjte ^ore unb

^üren, ein meifl in Ä'ramläben vertt)anbelte<5 Untergefdjoß bilben

eine ^jerworrene 'Jtußenfcite, bie von niemanb jemals betrad)tct

tt)irb. ^icr tv>av man nun ber jufättigen, unregelmäßigen, unju=

fammen^ängenben ^rc^iteffur gefolgt unb ^atU jcbeß §enfler,

jtbt Züvt, jebe Öffnung für ftd) mit £ampen umgeben, wie man
eß attenfaUß bei einem mol^lgebauten ^aufe tun fann, woburd)

aber t;ier bie fd)led)tefle unb mißgebilbetfte aller j^affaben ganj

unglaublid) in tai> l)ellfle £id)t gefegt würbe. ^atU man ftc^ nun

l)ieran, wie ttwa an ben @päßen beß ^agliajfo ergoßt, obglei^

ni^t ol^ne 35ebcnflid)feiten, weil jebermann ittva^ ?öorfäfetid)eß

barin ernennen mußte — wie man benn fc^on vorber über ba^

fonf^ige äußre ^ene^men beß übrigens fel)r gef^ä^ten ^piotljo

glofftert unb, ba man il)m nun einmal gewogen war, aud? ben

@^alf in i^m bewunbert l)atte, ber ftd) über atteß Seremoniett

wie fein Jfvönig l)inaußjufe<jen pflege - fo ging man tod) lieber

in ba^ (S|ier^ji)fd)e j^eenreic^ wieber jurürf.

X)icfer ^o^e Q3otfd)after ^atU, biefen '5:ag ju ebren, fein un»

günflig gelegeneß Quartier ganj übergangen unb bafür bk große

£inben=Sfplanabc am Stoßmarlt vorn mit einem farbig erleucb=

teten ''Portal, im .^intergrunb aber mit einem wobl nod^ prä(^ti=

gern 'Profveftc verperen laffen. X)ie ganje (Einfaffung bejei(^=

nefen Sampen. 3tt)ifd)cn ben 33äumen flanbcn £id)t*^^i)ramiben

unb .(kugeln auf burcibfdjeinenben '»piebeflalen; von einem 35aum

jum anbern jogen ftd) leud)tenbe ©uirlanbcn, an weld)en ^änge=

leuc^ter fd)webten. lin mel)reren Orten verteilte man ^rot unb

Söürfle unter bai^ 25olf unb ließ eß an 5öein nid)t fehlen.

Jpier gingen wir nun ju vieren aneinanbergefc^loffen i)öi)^

bebaglid) auf unb ab, unb id) an ©rctc^enß @eite beuchte mir

wirflid) in jenen glücflid)en ©cfilben (Elt)ftumß ju wanbeln, wo
man bie frijlallnen ©efäße vom ^aume brid)t, bie iid) mit bem



(Jrftcr Ziil '{sünUa- '^ud) 217

9Ctt>iinfd)fcn ?Jßcin fogicid) füllen, iinb tt)0 man §rüd)tc f(t)üttctt,

bic fid) in jcbc beliebige @peife i'^ermanbcln. (Sin folc^ee ^ebiirf»

niö füblfen mir bcnn julef?f au^, unb geleitet 'öon ^ijlabce,

fanben mv ein ganj artig eingcri(i)teteö @peife^uö; unb ba rviv

feine @äfie weiter antrafen, inbem atteß auf ben ©trafen um=

berjog, liefen mv eß une um fo njol^ler fein unb t>erbra(^ten ben

größten '^cil ber ^lad^t im (Sefübl von §reunbfd)aft, Siebe unb

Oleigung ouf ha^ f)eiterfte unb glücflid)fi:e. liU ii) ©retdjen hU
an ibre'^iire begleitet \)atu, fußte fte mid) auf bie@tirn. (Se war
ba0 erfle unb lefete STJal, baß fte mir biefe ©unft erwiee: benn

leiber foüte iö:} fte nid)t wieberfeben.

'X)en anbern 9)Torgen lag id) nod) im '^üU, alß meine ^D^utter

verflört unb ängftlid) ib^rcintrat. 5)Tan fonnte eß i^r gar leid)t

anfcben, wenn fte ft^ irgenb bebrängt füblte. - „@tel) auf,"

fagte fte, „unb madje bi&) auf ctwai^ Unangenel;me6 gefaßt. (Sd

ift berau6gefommen, baß bu febr f(^led)te (SefeUfdjaft befud)ft

unb bid) in bie gefäbrlicbften unb fdjlimmften ^änbel »erwicfelt

ha\x. X>er ^ater ift außer ftd^, unb wir l)aben nur fo viel von it)m

erlangt, baß er bic ©acbe burc^ einen X^ritten unterfud)en wiH.

^^leib auf beinem^intmer unb erwarte, rt>a?: bevorftebt. X>er9{at

@d)neiber wirb ^u bir fommen; er hat fowo^l vom ?8ater ale

von ber Dbrigfeit ben^luftrag: benn bie ^aö:)^ iji fd)on anpngig
unb fann eine febr böfe ^Beübung nebmen."

3d) fab wobt, i>a% man bk <Baä;)c viel fdjlimmer nabm, al6 fte

war; bodj füblte ii) mid) nii)t wenig beunrul;igt, wenn aud) nur

ba^ eigentlid^e ?Öerbältnis entbecft werben follte. X'er alte 5)?ef»

ftanifd)e §reunb trat enblid) i)tvixn, bk 'tränen ftanben i^m in

ben "^ugen; er faßte mid) beim 3(rm unb fagte: „(Eß tut mir

berjUcb leib, ba% i^ in foldbcr Angelegenheit ju 3b"«" fomme.

3(b hätU nid)t gebaut, ba% @ie ft(b fo weit verirren fönnfcn.

"Xber tvai: tut ni(bt fcbledjte ©efettfd^aft unb böfeß Q5eifpiel; unb

fo fann ein junger, unerfabrner 9)lenfd) ®d)vin vor @(britt hi^

ium ^öerbrecben geführt werben." - 3<b bin mir feineß 33er=

bred^enß bewußt, verfefefe i^ barauf, fo wenig, alß fdjlecbfe @e»

feüfd^aft befud)t ^u baben. — „(Eß ifl jt^t nidjt von einer Sßertei=

bigung bie SHcbe," fiel er mir inß 233ort, ,,fonbern von einer

Unterfud)ung, unb 3t»'crfeitß von einem aufrid^tigen Q3efennt=

niß," — 3ßaß verlangen @ie ju willen? fagte id) bagegcn. (fr
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fc^fc ftd) unb jog cin^lait l;crüor unb fing ju fragen an: „^aben

(Bit nx6)t i>tn 97. 9]. "^^ttm @ro§»ater alß einen .Klienten ju

einer ***@fcne empfohlen?" 3^^ antmortefe: 3«- - //^Bo i)ahzn

@ie it)n fcnnen gelernt?" - ^uf @pojiergängcn. - „3« wd"
<i)tv ©efellfc^aft?" - 3<^ jlu^te: benn ii) wollte nic^t gern

meine §reunbe t>erraten. - „X)aö 50erfd)tt)eigen wirb nidjtß

helfen," fuljr er fort, „benn eö ifl aUeß fc^on genugfam be»

fannf." - 2öaß ifl benn befannt? fagte id). - „^a§ 3^"««
biefer SRenfd? burc^ anbere feinegglei(^en ifl vorgcfü|)rt worben

unb jrnar bur(^ ***." J^ier nannte er bie 97amen von brei ^cr=

fönen, bie iä) niemale gefeljen no(^ gcfannt l)atte; weldjeß id) bem

§ragenben benn aud) fogleic^ erflärfe. „@ie wollen," fu^r jener

fort, „biefe3)Tenf(^cn nid)t fcnnen unb traben bod) mit i^nen ()ftre

3ufammenfiinftegel)abt!"— liud) nic^tbie geringfle, verfemte ii):

benn, wie gefagt, au§er bem crflcn fenne id) feinen unb ^be au<^

ben ntemalß in einem J^aufe gefe^en. — „©inb fte nicfet oft in

ber ***@tra§e gewefen?" - Dliemalß, verfemte i(^. '2)ieß war

ni^t ganj ber ?ffia^r^eit gemä§. 3^ W^te ^t)labeö einmal ju

feiner ©eliebten begleitet, bk in ber @tra§e wobnte; wir waren

aber jur .^intertüre l^ereingegangen unb im @artenl)aufe geblie»

ben. 'haf)tv glaubte iä) mir tu ^ußflu^t erlauben ju fönnen, in

ber ©traße felbfl nid^t gewefen ju fein.

X>er gute 3J^ann tat no(^ me|)r fragen, bie ic^ alle t>erneinen

fonnte: benn eö war mir »on allebem, tvai er ju wiffen verlangte,

nid)tßbefannt. ^nbli(^ fd)ien er verbrie^lid) ju werben unb fagte:

„©ie belohnen mein QSertrauen unb meinen guten 5Bi0en fel^r

fdjled^t; id) fommc, um @ie ju retten. @ie fönnen nic^t leugnen,

ta^ @ie für biefe jeute felbfl ober für i^re SD^itfc^ulbigen Q3riefe

»erfaßt, Tluffä^e gemad)t unb fo ju il)ren f(^le(^ten @treic^en

be^ilflid) gewefen. 3«^ fommc, um @ie ju retten: benn eö i|l von

nid)t0 @eringerem als nachgemachten .^anbfc^riften, falfci^en ^e=

ftamenten, untergef^obnen®d)ulbf(feinen unb ä^nli^en fingen
i>k ditbt. 3d) fomme nid)t allein alö .^außfreunb; id) fomme im
STlamen unb auf 35efcl)l ber Obrigfeit, bit, in 35etra(^t ^i)Viv

Familie unb '^i)Vit '^UQinb, @ie unb einige anbre 3w"9lin9«

verfc^onen will, bie glei(^ 3^"^" ittß Ö7<^^ Ö^Iotft worbcn." — (Sß

war mir auffaüenb, ba^ unter ben ^erfonen, bk er nannte, ftd)

gerabe bie nid)t fanben, mit bcnen id) Umgang gepflogen. 'Die
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^crplfniffc trafen ntd)f jufammen, ober fte berührten ft(^, unb

id) fonnfe nod) immer Reffen, meine jungen ^reunbe ju f(^onen.

3(C(ein ber tt»arfre 5)lann ivarb immer bringenber. 3^ fonnte

nic^f leugnen, ba% ic^ mond)c Oläc^fe fpäf x\a6) ^aufe gefommen

tt)ar, ba^ id) mir einen J)außf<^lüffel ju verfc^af.fen gemußt,

ha% id) mit ^erfonen »on geringem @tanb unb verbädjfigem

^uöfe^en an £uftorten me^r als einmal bemerff worben, ta^

5)^äbd)en mit in bie (Sa(i)(i »erwicfelf feien; genug, atteß fc^ien

enfberff biö auf bie 9]amen. X^ieß gab mir ^uf, flanb^ft im

@dbtt)eigen ju fein. - „5affen ®ie mic^," fagfe ber brat>e

^reunb, „nidjt von 3^"«" tt)egge^en. ©ie ®aö:)i: leibet feinen

"^tuffcbub; unmittelbar nad) mir mvb ein anbrer fommen, ber

3bncn nid)t fo viel @piclraum lä§t. 33crf^limmern @ie bie

o^nc^in böfe ^ad:)z nii)t bur(^ 3^»^« .^artnädigfeit."

9^un ftettfe idj mir bie guten Vettern, unb@ret(^en befonberß,

nä)t lebhaft tjor; ii) \ai) fte gefangen, »erl^ört, beflraft, ge^

f^mä^t, unb mir fu^r tt)ie ein S5li^ bur(^ bit @eele, ba^ bie

93ettern benn bod^, ob fte glei^ gegen mic^ alle £Heibtliibfcit be*

obac^tet, ftd) in fo böfe .^änbel fonnten eingelaffen boben, tt)enig='

fleuß ber ältefle, ber mir niemalß re^t gefallen wollte, ber immer

fpäter naö;) >^aufe fam unb tt)enig .^eitreß ju erjäblen tt)U§te.

97o(^ immer bielt id? mein 35efenntniß jurürf. - '^i) bin mir,

fagte icb, perfönlidb ni^tß 95öfeß httt>u%t unb fann von ber
^dU ganj ru^ig fein; aber eß tt)äre nidjt unmi^glicb, ba% bie*

jenigen, mit benen id) umgegangen bin, ftc^ einer verwegnen ober

gefe^wibrigen J^anblung f(^ulbig gemadjt Ratten. 9Han mag fte

fud)en, man mag fte finben, fte überfübren unb beflrafen, id) l)abe

mir bißber nidjtß vorzuwerfen unb will and) gegen bie nid)U ver=

fcbulben, bie fid) freunblid) unb gut gegen mi^ benommen b«ben.

- Sr ließ mid) nid)t außreben, fonbern rief mit einiger 35ewe=

gung: ,,^ci, man wirb fte finben. 3n brei Käufern famen biefe

33öfewid)ter jufammen. ((Er nannte bie @tra§en, er bezeichnete

bit .^äufer, unb jum Unglütf befanb iid) and) bai^ barunter, wo*

bin i^ zu geben pflegte.) X)aß erfle Oleft ifi f^on außgeboben,"

ful^r er fort, „unb in biefem ^(ugenblicf werben eß bie beiben

anbern. 3" wenig ©tunben wirb alleß im Haren fein. (S.nU

jieben @ie ftd) burd) ein reblidjeß 35efenntniß einer gericbtlidjen

Unterfudjung, einer Konfrontation, unb wie bie garfiigen X^inge
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aüi t)ei^cn." - X>ft6 ^am war genannt unb bcjcidjncf. 97un

l)i(U ii) attce @c^tt)cigcn für unnü(?; ja bei ber Unft^ulb unfrcr

3ufammenfünfte fonnte td) l^offen, jenen noä) me^r aU mir nü^-

lid) ju fein. — @e^en @ic ft^, rief id) auß unb ^olte ibn »on ber

^^üre jurürf: id) tt)i0 3^nen atteß er^iäftlen unb juglcid^ mir unb

3^nen baii' ^erj erleichtern; nur ba^ eine bitte idr. von nun an

feine 3tt>«if€t in meine ^öa^rl^aftigfeit.

3^ crjäl^lte nun bem §reunbe ben ganzen J^ergang ber ©cc^e,

anfangs rubig unb gefaxt; boc^ je mebr xi) mir bu ^erfoncn,

©egenflänbe, 33egcbenbeifen inß ©ebäd^tnie rief unb vergegen^

»rärtigte unb fo mand)e unfd)u(bige j^reube, fo mand^en f)eitern

@enu§ gleidjfam t»or einem .Kriminalgerid)t betonieren follfe,

beflo mebr tt)ud)6 bic f^merjli(bfle (Empfinbung, f o ba% icb jule^t

in "tränen außbracb unb mid) einer unbänbigcn £cibenf(bflff über=

ließ. ®er ^außfreunb, ivcldjer i}o^fU, ba^ eben jeöt bai^ redete

©ebeimniß auf bem 2Bcge fein möd^te, ft(b ju offenbaren (benn

er \)klt meinen @^merj für ein @t)mptom, bafi iö:) im 33egriff

f^ebe, mit 5ßibern)illen ein Ungebeureß ju befennen), fucbte mid),

ba i^m an ber (Entbecfung atleß gelegen war, aufß befle ju bc=

rubigen; n)eld)eß ibm jwar nur jum "Jeil gelang, aber bodb info=

fern, ba^ icb meine @efcbid)te notbürftig außerjäblen fonnte. Q.v

war, obglei^ jufrieben über bie Unfd^ulb ber 93organge, bod)

no(b einigermaßen jweifelbaft unb erließ neue fragen an mi^,
bie mid) abermals aufregten unb in ©djmerj unb SGBut verfemten.

3d) verftdjerte enblid), ba^ id) nidbfß weiter ju fagcn i>aht unb

wobl wiffe, bafi id) nicbtß ju fürchten braucbe: benn id) fei un=

fd)ulbig, von gutem .^aufe unb wobl empfoblen; aber jene iEönn^=

ten ebenfo unfd)ulbig fein, oi^ne baft man fte bafür anerfenne ober

fonfl begünftige. '^d) erflärfe ^uglei^, ba%, wenn man jene ni^t

wie mid) fcbonen, i^ren "^orl^eiten nocbfeben unb ibre gebier ver^

Reiben wolle, wenn ibnen nur im minbeflen bort unb unrcdbt

gefcbc^e, fo würbe icb «"r ein Seibß antun, unb baran fotte mid)

niemanb ^inbern. Hud) bicrüber fudjte micb ber §reunb ju be-

rubigen; aber id) traute ibm nid)t unb war, als er mid) juleljt

verließ, in ber cntfe^li(bjien Sage. 3* macbfe mir nun bod) ^or=
würfe, bie @a(be erjäblt unb alle bie ?8erbältniffe anß iicbf gc=

brad)t ^u böben. '^d) fab voraus, baß man bie finblid)en^anblun=^

gen, bie jugenblicben Dleigungen unb ?Bertraulid)feiten ganj an=
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bcrö auelcgen n)ürbc,unb baft id) vteUeid)t bcn guten ^t)labc6 mit

in bicfcn ^anbel öcrwicfcin unb fe^r unglücflid) mad)cn fönntc.

liüt bicfc ^öorflcttimgcn briängfcn ftd) tcb^aft ^tnfcrcinanber vor

meiner (Seele, fd)ärffen unb fpornten meinen ©djmerj, fo ba^ id)

mir vor 3öi«»«er nidjt ^u helfen muftte, mi^ bie Sänge lang auf

bie (Erbe warf unb ben ^u^bobcn mit meinen 'tränen bene^te.

3d) tt)ei^ mä)t, wxt lange id) mod)te gelegen feaben, olß meine

@d)wefler bereintrat, über meine ©ebärbe erfc^raf unb allee

möglid)e tat, mid) auf^urid}ten. @ie erjäblfe mir, ba% eine ?0)a=

giflratspcrfon unten beim 33ater bie Diürffunft bes ^auefreun»

beß erwartet, unb nad)bem fte ftd) eine ^dtlanQ eingcfd)lofTen

geilten, feien bie beiben Ferren n^eggegangen unb Mtfen unter*

einanber fel^r aufrieben, ja mit £ad)cn gerebct, unb fte glaube bk

5ßorte verftanben ^u baben: (Se ifl red)f gut, bie @ad)e i)at

mim ^u bebeuten. - „^rcilid)," fu^r id) auf, ,,\)at bie ®a(i;)i:

nid)ts ju bebeuten, für mid), für unö: benn id) ^be ni(^tö ver»

brocken, unb wenn id) es hätte, fo würbe man mir burd);,ubelfcn

tt>iffen; aber jene, jene," rief ich «uß, r/Wcr wirb ihnen beiftehn!"

- 5)^eine @d)tt)efler fud)te mid) umflänbli^ mit bem Tlrgumente

^u trotten, bat5, wenn man bk Vornehmeren retten wolle, man

auch über bk fehler ber (geringem einen @d)leier werfen muffe.

X^aö aße6 hölf nid)tß. @ie war faum weggegangen, alß id) mid)

wieber meinem @^merj überlief unb fowohl bk 35ilber meiner

97eigung unb Seibenfchaft alö auch bes gegenwärtigen unb mög^

lid)cn Unglücfß immer wed)felßweife h«t^vorrief. 3* erzählte mir

5[Rärd)en auf 5)lärd)en, fa^ nur Unglücf auf Unglücf unb ließ

e6 befonbere baran ni*t fehlen, @retd)en unb mid) red)t elenb

5U machen.

X>er Jpaußfreunb hatte mir geboten, auf meinem Sintmer ju

bleiben unb mit niemonb mein @efd)äft ju pflegen, außer ben

Unfrigen. (£ö war mir gan^ red)t, benn id) befanb mid) am lieb=

ften allein. ?9ieine 9)lutter unb @d)Wefi:er befud)ten mid) von

3cit iu 3cit unt' ermangelten nid)t, mir mit atterlci gutem "^roft

auf ba^ fräftigfte bei^uftehen; ja fte famen fogar fd)on ben

^weiten ^ag, im 97amen bes nun beffcr unterrichteten Vaters

mir eine völlige ^Imneftie an!)Ubieten, bie id) ^war banfbar an=

nahm, allein ben Eintrag, ba% i&i mit ihm ausgehen unb bie

£Heid)sinftgnien, welche man nunmehr ben iyieugierigen vorzeigte,
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bcfc^oucn foüfc, tjartnädig ahU\)nU unb verftc^crfe, iia% idj twcbec

öon bcr 2ßelf no^ »on bcm [Hömifc^cn £Hcic|)e cfwaö meifcr

tt)iffen ttJoHc, U^ mir bcfannf gctvorbcn, tvic jener \)erbrteflt^e

^anbcl, ber für miä} weiter feine folgen I;oben mürbe, für meine

armen 35efannfen oußgegangen. @ie tt)U§ten hierüber felbfl

nic^fö ju fagen unb ließen midj ottein. '^oö:) ma^te man bie fol--

genben "^age nod) einige ?öerfu(^e, mid) aus bem Jpaufe unb jur

^citna^me an ben öffenflidjen §eierli(^fciten ju bewegen, ^er*

gebcnß! weber ber große ©alafog, no^ waß hti ©ekgen^eif fo

»ieler ©fanbeßer:^öl)ungen vorfiel, nod) bie öffentliche '5afel bcö

^aiferö unb .^önigö, ni^tö fonntc mid) rühren. "Der .^urfürjl

von ber ^falj mochte fommen, um ben beiben 3)?ajcfläten aufju*

warten, biefe mod)ten bie .^urfürflen befuc^en, man mochte jur

leisten furfürfili^en @i^ung jufammenfal)rcn, um bk rürfflän*

bigen fünfte ju erlebigen unb ben ^urverein ju erneuern, nic^tö

fonntc mid) cuö meiner leibenfc^afttic^en (Einfamfeif ^ervor»

rufen. 3d) ließ am X)anffefte bie ©tocfen läuten, ben .^aifer ftd)

in bie .Kapujinerfird)e begeben, bk Äurfürflen unb ben .Kaifer

abreifen, o^ne beß^alb einen @(^ritt von meinem 3it«tw«f J«

tun. "Daß le^fe Kanonieren, fo unmäßig eß cuc^ fein mochte,

regte mic^ ni^t auf, unb wie ber ^ulverbampf ftc^ verjog unb ber

@(^att verl^attte, fo war aud) atte biefe J^errli^feit vor meiner

@eele weggefd)wunben.

3<^ empfanb nun feine 3wf»^icbent)eit alß im Sßicberfäuen

meineß (Slenbß unb in ber taufenbfad^en imaginären Söerviel^

fältigung beßfelbcn. 9})eine ganje (Erfinbungßgabe, meine ^oefte

unb EK^etorif Ratten ftc^ auf biefen franfen §lecf geworfen unb

brol^ten, gerabe burd) biefe Sebenßgewatt, Seib unb @eele in eine

unheilbare Kranfl)eit ju verwirfein. 3" tiefem traurigen 3«'

ftanbe fam mir nic^tß mel)r wünfdjenßwert, nid^tß begebrenßwert

meIEjr vor. "^waY ergriff mic^ mandjmal ein unenblidjeß 93crlan=

gen, ju wiffen, wie eß meinen armen ^reunben unb ©eliebten

ergcl)e, wa^ ft^ bei näherer Unterfu^ung ergeben, inwiefern fte

mit in jene 33erbred)en verwicfclt ober unfd)ulbig möchten er*

funben fein, "^lud) bk^ malte id) mir auf ba& mannigfaltigfle

umfiänblic^ auß unb ließ eß nid)t fehlen, fte für unf<^ulbig unb

red)t unglücflid) ju ^Iten. ^alb wünf^te id) mid) von biefer

Ungewißheit befreit ju feigen unb fd)rieb l;eftig brol;enbe ''Briefe
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an bcn ^augfrcunb, bal? er mir bcn njcitcrn Oang bcr @ad)c

nid)t »orcnf^lfen fottc. 33alb jcrri^ id) fte tviebcr, auß §ur(^f,

mein Unglücf rcd^f bcuflid) ju crfa{)rcn nnb bcö p^ntajlifc^en

^roftcö ju cntbcl)ren, mit bcm id) mid) biß jc^t mcd^fclöwcifc ge-

quälf unb aufgeridjtef I)afte.

@o ijcrbrac^fc ic^ "Jag unb 97ad)t in großer Unruhe, in £Hafen

unb Ermattung, fo baß ii) mid) julc^t glürflid) füllte, aU eine

förderliche ^ronf^cif mit jiemlid)cr Jpeffigfeif eintraf, njobei

man bcn Uvit ju ^iife rufen unb barauf benfen muffe, mid) auf

aüa SBeife ju beruhigen, ^an glaubte eö im allgemeinen tun ;;u

fönnen, inbem man mir ^cilig verftd)erfe, i>a% aüt in jene @d)utb

me{)r ober weniger ?53crn)irfelfen mit ber größten @d)onung be=

^anbelf werben, ta% meine nä(^|len greunbe, fo gut tt)ie gan^

fd)uIbtoß, mit einem leichten S3ertt)eife cntlafTcn morben, unb boß

@ret(^en iii) auß ber @fabt entfernt ^be unb lieber in il;re

.^cimat gebogen fei. "^lit bem le|fern jauberte man am tängflen,

unb i&) nai)m eß aud) nic^t ^um bcften auf: bcnn id) fonnte bar in

feine freiwillige 3(breife, fonbern nur tint fd)mäi)Ii(^e 2ßerban=

nung enfberfen. ^txn förperli(^cr unb gcifliger 3«ftönb ver=

beffcrte ft^ baburd) nic^t: bie 97ot ging nun erfl red)t an, unb ii)

^atfe 3«if Q^nuQ, mir ben felffamflen Jltoman ^?on traurigen (Er-

€igniJTen unb einer unioermeibtid) tragifd)en ^ataftrop^e felbfi=

quälerifd) außjumalen.
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SBflS mon in ber 3w9«n^ »iinfdjf, ^at man im TCtter bie Süße.

/^To trieb c6 mid) wed^fclemcifc, meine ©enefung ju befi^rbern

^-^ unb ju ver^inbern, unb ein gemiffer I)cimti(I)er "Jtrger gc»

fcüte ftc^ noc^ ju meinen übrigen (Smpfinbungcn: benn xd) be=

merfte wobl, ba§ man mid^ beobod)fefe, ba^ man mir nidjf leidet

cttva^ Qöerftcgelfeö juftetffe, ebne barauf adjt^ubaben, rooß eß für

3Birfungen hervorbringe, ob ii) eö ge^eimbielf ober ob i^ eß

offen bintegte, unb voaB bergleic^en me^r mor. 3d) »ermufefe ba»

ber, ha% ^Pi^labee, ein SBefter, ober n?DbI gar @rcf(^en felbjl ben

^erfud) möchte gemad)f boben, mir ju f d)rciben, um 9]ad)rid)t ju

geben ober ju erbalten; i&) war nun erfl redjt \)erbrießli(b neben

meiner Q5cfümmerniö unb hattt wieber neue ©elegcnbcit, meine

3ßermutungen ui üWn unb mic^ in bie feltfamflen 93erfnüpfun=

gen ^u »erirren.

(£6 bauerte ni(^f lange, fo gab man mir nod) einen befonbern

^uffeber. ©lücftid^ernjeifc war eß ein 5)]ann, ben icb luhtt unb

fd)äfete; er i}atU eine ^ofmeifterftette in einem befreunbeten

^aufe befleibet, fein bißbcfig^i^ 3ögling war allein auf bit Uta-

bemie gegangen. Sr befuc^fe mid) i^fterß in meiner traurigen l!age,

unb man fanb julefet nicbfß natürlidjer, alö ibm ein 3it«nter

neben bem meinigen einzuräumen: ba er mid) benn befc^äftigen,

berubigen unb, wie id) wobi merfen fonnfe, im 3(uge hti}aUcn

foßfe. ?Xßeil id) ibn jcbocb von.6erjen fd)äßte unb ibm aud) früber

gar mand^eß, nur nid)t bu Steigung ^u @retd)en, vertraut \}atU,

fo bef(^(o§ id) um fo mebr, gan^ offen unb gerabc gegen ibn ^u

fein, alß cß mir unerträglid) war, mit j'emanb täglid) ju leben

unb auf einem unftcberen, gefpannten §uft mit ibm ju fleben. 3<b

1? ©oetlje VIII
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fäumfc baf)er nic^f lange, fprad) ihm »on bcr ®ad)c, crquirffc
j

mid) in Srjäl^lung unb SBiebcrl^oUmg ber ftcinflcn Umftänbc I

meinem vergangenen ©lücfß unb errccdjte boburd) fo t>iel, ba§ er
\

ai<i> ein ^»erflanbiger 5D7ann einfa^, es fei beffer, mi^ mit bem
|

'Jiuegang ber @efd)id)fe befonnf ju ma^en, unb jwar im ein=

!

jelnen unb befonberen, bamif id) flar über i(i^ ©anje würbe unb !

man mir mit (Ernf^ unb (£ifer jureben fönne, ba§ ic^ mic^ faffen, i

bo6 Söergangene I)inter mi(^ tt)erfen unb ein neues Seben an=

fangen muffe. 3«crfl: vertraute er mir, wer bie anbcren jungen ,

Seute von@tanbe gett)efen,bie ftd) onfange \,\x verwegenen 9Jlt)fli'
i

fifationen, bann ju poffenI)aften ^olijeivcrbredjen, ferner ju

luftigen ©elbfd^neibereien unb anberen folc^en verfänglid^en '

X^ingen ^tten verleiten laffen. (Eß war baburd) wirflic^ eine
|

fleine ^erfd)wörung cntflanben, ju ber ft(^ gewiffcnlofe 5Ren=

f^en gefeüten, burd) 95erfälfd)ung von papieren, Olac^bilbung
|

von Unterfc^riften mandjeö @trafwürbige begingen unb wt&i

@trafwürbigereß vorbereiteten. 'I)ie Söettern, nac^ bcncn i^ ju^
.

(c^t ungebulbig fragte, waren ganj unfdjulbig, nur im allgemein-
'

ften mit jenen anbern befannt, feineßwegö aber vereinigt befun-

ben werben. 5Rcin Älient, burd) beffen (Empfehlung an ben .

©rofvater man mir eigentli(^ auf bie @pur gekommen, war

einer ber @(^limmften unb bewarb ^x6) um jene« ^mf ^uptfä(^*

lid), um gewiffe 35ubcnflürfc unternehmen ober bebecfen ju

fjjnncn. O^ad^ allem biefcn fonntc ic^ mid) julefet ni(^t l)alten unb

fragte, w^^ aus Oretdjen geworben fei, ju ber id) ein für aüemal

bie grij^te Steigung befanntc. 3)?ein §reunb f(^ütteltc ben ^opf

unb lä^elte. „^eru^igen@ie ftd)," verfemte er, „bicfe« 93^äb^en

ifl fel)r wo^l beflanbcn unb \)at ein ]^errli(^eS 3«ugniß bavon-

getragen. 9)lan fonnte nic^tö al6 @ute6 unb £icbeg an i^r finbcn,

bie .^erren ^)caminatoren felbfl würben i^r gewogen unb foaben

i^r h'xt (Entfernung auß ber @tabt, bie fte wünf^te, ni(^t ver»

fagen fijnnen. Tlud^ ta^, xoa^ fte in Dtüdftc^t auf @ie, mein

^rcunb, befannt \}üi, ma^f ibr S^re; xi) \)n)it i^rc ^uefage in

ben geheimen 'Elften felbfl gelefcn unb it)re Unterf^rift gefe^en."

X>ie Unterf^rift! rief i^ aus, bie mid) fo glürfli^) «nb fo unglücf»

lid) ma(^t. 3ßaß ha^i fte bcnn befannt? 3Ba6 Ijcit fte unterf^rie=

ben? 'I)er §reunb jauberte ju antworten; aber bie ^eiterfeit

feines ©eftc^te jeigte mir an, \>a% er nichts ©efä^rlic^eS ver-
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berge. „3Benn @ie'6 benn JvifTen wotten/' t)erfe6fe er cnblid),

„als »on 3^n<^n u«^ 3{)i^«m Umcjang mit il)v bte Otcbc twar, fagte

fte (janj freimütig: id) fann cß nid^t kugncn, ba§ ii) i^n off iinb

gern gcfcben f}aht\ aber id) I>abe ibn immer ale ein Äinb betrad^

Ut, unb meine O^cigung ju i^m war tt)ai)r^aff fdjttjefterlid). 3"
mand)en §äüen ^be i(^ ii)n gut beraten, unb anftaft ifen ju einer

jttjeibeutigcn Jpanblung aufzuregen, ^aht id) if)n 'oerbinbert, an

mutmißigen @freid)en teilume^men, bie il^m bätten ^erbruf?

bringen fönnen."

2>er §rcunb fu^r nod) tveifer fort, ©retdjen atß eine ^of*

meiflcrin reben ju Taffen; id) feierte ii)tn aber f^on lange nid)t

me^r ju: benn ba^ fte mid) für ein Äinb ju ben HtUn erftdrt,

na\)xn i(^ ganj entfeljlicb übel unb glaubte mid) auf einmal von

aßer Scibenfc^aft für fie geseilt; ja, id) verfid)crte ^tlig meinen

§reunb,ba^ nun attes abgetan fei! ^(ud) fprad) id) nid)t me^r von

it)r, nannte ibrcn Dramen nid)t mel)r; bo(^ fonnte id) bk böfe

@ett)obnl)eit nid)f laffen, an fte ju bcnfen, mir i^re ©eftatt, ibr

?H3efen, i^r betragen ju vergegenwärtigen, ba^ mir benn nun

freilieb i^^t in einem gan^ anberen Siebte erfd)icn. 3^ fanb es

unerfräglicb, bci% ein 5)läbd)en, böd)tl:en6 ein paar '^^aljvi älter

olß id), mid) für ein Äinb balten foßfe, ber icb bod) für einen

ganj gefd)eitcn unb gefd)icften 3i"tt9«" i" gelten glaubte. 91un

fam mir il)r faltcß, abjtofenbeß SSefen, bas mid) fonft fo enge*

rei^t i)att'i, gan^ wiberlicb vor; bie Familiaritäten, bie fte ii<i)

gegen mid) erlaubte, mir aber ju erwibern nid)t geftattefe, waren

mir ganz ver^f t. X>aß alles wäre jebcd) nod) gut gewefen, wenn

i(b fte nid)f wegen beß Unterfcbreibenß jener poetifd)en Siebeß*

epiftel, woburd) fie mir benn bo(b eine förmlid)e 97cigung er=

flärte, für eine verfd)mi(?te unb felbjlfüd)tige Äofette z« ^Itcn

bered)figt gewefen wäre, liui) maßfiert jur '"^ufema^erin fam fte

mir nid)t met)r fo unfd)ulbig vor, unb id) fe^rte biefe ärgerlicben

^etracbtungen fo lange bei mir ^in unb wiber, biß id) i^r äße

Ucbenßwürbigen (£igenfd)aften fämtltd) abgeflreift i)atU. X'em

^erjionbe nad) war id) überzeugt unb glaubte fte verwerfen ju

muffen; nur ibr ^Silb! il)r ^ilb flrafte mid) £ügen, fooft eß mir

wieber vorfd)webte, weld)eß freilid) nod) oft genug gcfd)al).

3nbef)en war benn bod) biefer "Pfeil mit feinen 5ßiberbafen

auß bcm .^erjcn gcriffen, unb eß fragte ftdi, wie man ber inneren

15*
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l'ußcnblidjcn .^eilfraft ju Jpilfc fämc? 3^ ermannte mid) >virf=

lid), unb ba^ erf^c, maß focjleid) abgetan würbe, n>ar baz-^ 9Betncn

nnb [Hafen, mel^ec id) nun für l)'6i)^ finbifc^ anfal). (£tn großer

<Sd)rttt jur ^cffcrung! X^cnn id) hatu, oft halbe 91ad)te burd),

mid) mit bem grijßten Ungeftiim biefen @d)mer^en übcrlaffen, fe

ba§ es burd) tränen unb @d)tud)jen jule^t ba^in fam, i>a^ id)

faum mei)r fc^lingen fonnte unb ber @enu^ von @peife unb

'Xtant mir fd)mcrj(i(^ >t)arb, aud) bic fo naf) ttcrnjanbtc Q3ruft ju

leiben fd)ien. S)er ?öerbrufi, bcn id) über jene (Sittbecfung immer»

fort cmpfanb, ließ mii) jebe 3Bei(^lid)feif verbannen; id) fanb eß

fd)redlid), baß i^ um eineß 9)läb{^enö mitten @(^laf unb Stu^c

unb @efunbl)eit oufgeopfert l)atte, bie ftd) barin gefiel, mic^ olß

einen ©äugling ju betrod)fen unb ftd) fcöc^fl ammen!()oft meife

gegen mid) ju bünfen.

^^icfe fränfenben ?öor|lettungen maren, wie i(^ mi^ lei(^f

überjeugfe, nur bur<^ ^ätigfeif ju verbannen; aber maß fofftc id)

ergreifen? 3^ '('«^^^ i" ööf fielen fingen freilid) mand)cß na^=

ju^olcn unb mi(!^ in mcl^r alß einem @inne auf bie Tlfabemie

vorjubcreifcn, bie id) nun bejie^cn fottte; aber nichts motttc mir

fd)mecfen no(^ gelingen. @ar manches erfc^icn mir befannt unb

trivial; ju mehrerer ^egrünbung fanb ic^ mebcr eigne jvraft

no^ äußere ©elegen^eif unb ließ mid) bal)er burd) bie ^ith

baberei meinem braven ©tubcnnac^barn ju einem @tubium be»

megen, bai mir ganj neu unb fremb mar unb für lange ^iit ein

meiteß ^elb von ^enntniffen unb 35etra(^fungen barbot. 53^ein

^ccunb fing nämli(^ an, mi^ mit ben p^ilofop]^ifd)cn ©ei^eim*

nifTen befannt ju mad)en. (Er ^atU unter ©arieS in^ena fiubiert

unb, al6 ein fel^r moblgeorbnetcr .^opf, bcn Swffttttntcnbang jener

Sel)rc fd)arf gefaßt, unb fo fu^tc er ftc aud) mir beizubringen.

"Hber leiber mottten bicfc X)inge in meinem (3el)irn auf eine fole^e

3Beifc nic^t jufammcnl)ängen. 3^ ^^t S»^ögen, bie er fpäter ju

beantmorten, id) mad)te ^orberungen, bie er fünftig ju befricbi»^

gen verfpra^. Unfere mic^tigfle "Differenj mar jebod) biefe, ba%

id) bel^auptete, eine abgefonberfe ^^ilofopl)ie fei nid)t nötig, in*

bem fte f^on in ber Dleligion unb ^oeftc vottfommen enttjalfcn

fei. X)iefcß mottte er nun feineßmegß gelten laffen, fonbern fud)tc

mir vielmehr ju bcmeifen, boß erfl biefe burc^ jene begrünbct

merben müßten, melc^eß id) l)artnärfig leugnete unb im Fortgänge
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3)?einung fanb. '3)enn ba in ber ^oefic ein gcwiffcr ©laubc an

bai^ Unmöglid^e, in ber Dteligion ein eben folc^er ©laube an t>a^

Unergrünblidje flafffinben mu^, fo fd)iencn mir bk ^()ilofopl)en

in einer fel)r üblen iCa^e ju fein, bie auf i^rem §elbe beibcß be»

weifen unb erftären wollten; tt>ic ftc^ benn aud) au6 ber @efd)i(t)fc

ber ^t)iIofi>vI>ie fel)r gefc^winb bartun lie^, ta^ immer einer

einen anbern @runb fu^tc ah ber anbre, unb ber @feptifer ju=

tefet atteö für grunb^ unb bobenloß anfprad).

(Eben biefe ©ef^ic^te ber ^^ilofopi)ie jebod), bk mein §reunb

mit mir ju treiben ftd) genijtigf fal), weit i^ bem bogmatifdjen

Vortrag gar nichts abgewinnen fonnte, unterbielt mid) fe|)r,

aber nur in bem @inne, ba% mir eine £e|>re, eine 5)^einun9 f o gut

\vk bk anbre vorfam, infofern ic^ nämlid) in biefelbc einjubrin»

gen fä^ig war. lin bcn älteflen 5)?ännern unb @d)ulcn gefiel

mir am bejlcn, ba^ ^oefte, D^eligion unb ^l)itofopl^ie ganj in

cinö jufammcnfielen, unb i^ be|)auptcte jene meine erfle ^tu
nung nur um befto lebf)affcr, als mir ba^ 35u(^ ^iob, bai ^ol)^'

lieb unb bie @prüd)wörter @alomoniß ebenfogut alß bie Orp^i'

f(^en unb .^eftobifc^en ©efänge bafür ein gültige© 3cugniß ab=

zulegen fdjienen. 5)?ein §reunb l)atte ben fleinen 35rucfer jum

Orunbe feines ^öortragö gelegt, unb je weiter wir vorwärts^

famen, je weniger wu^te i(^ barauö ju machen. ?IBaß bie crflen

griec^ifc^en ^^ilofop^en wollten, fonnte mir ni^t beutlic^ wer=

ben. @ofrateß galt mir für einen trefflidjen, weifen 5)lann, ber

wo^l, im Seben unb '5:ob, jt^ mit €l)riflo -Derglcidjen laffe. @eine

@d)üler t)ingegen f^ienen mir gro^e '^ii)nli<i)Uit mit ben "^po^

fteln ju l)abcn, bie ft^ na^ beß 5)leifterö '5:obe fogteid) entzweiten

unb offenbar jeber nur eine befd)ränfte@inneßarf für ba^ £)te(^te

crfannte. 3Beber bie @d)ärfe beß Ttrifljoteleß nod) bie ^üKe beß

^lato früsteten Ui mir im minbeflen. 3" ben@toifern hingegen

i}atU id) f(^on früher einige Steigung gefaxt unb fdjaffte nun

ben (gpiftet t)erbei, ben i(^ mit Dieler leilna^me flubierte. SSltin

^reunb lie^ mi(^ ungern in biefer (Sinfeitigfeit l)inge{)en, von ber

er mi(^ nidjt abjujie^en t>ermo(^te: benn ungead)tet feiner man»

nigfaltigen @tubien wußte er boc^ bie .Hauptfrage ni^t inö (Enge

SU bringen. (Er l)ätte mir nur fagen bürfen, ba% eö im Seben

bloi auf« "iun anfomme, ba6 @cnie§en unb Seiben finbe fii) von
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fclbft. 3»beffcn borf man bic 3^9«"^ »Wf 9c»väl)rcn laffcn:

\\i<i)t fc()r lange I^affcf ft'c an falfdjcn SJlavimcn; fcaß Sckn rcitil

ober locff fte balb bovcn roteber loß.

Die 3öl)vßjeif xvav fc^ön geworben, mv gingen oft sufammen

inß ^rcie unb befudjfen bie Suftörfcr, bie in großer 7(n^al)l um
bie @fabt umberliegcn. 7(ber gerabc l)ier fonnfe es mir am
menigftcn woI;l fein: benn id) fa^ nod) bit ©efpcnfier bcr Vettern

überaß unb fiird)tete, balb ba, halb borf einen |)er'Dortrcten ju

fct)cn. 2(ud) waren mir bie gleidjgülfigften ^lide ber 9)lenf^en

bcf^werlid). ^ä) hatU jene bewu^tlofe ©lüdfeligfeif verloren,

unbefannt unb unbcfc^olten uml)erjugc^en unb in bem grij^ten

@ett)ül)le an feinen 35eoba^fer ju benfcn. '^t^t fing ber ^Vpo*

d)onbrif^e Dünfcl an, mid) ju quälen, ale erregte id) bie '^uf»

mcrffamfeit ber Seute, alö wären i^re ^lirfe auf mein ?S5efen

gerid)tct, cß fefliut)alten, ju unterfuc^en unb ju tabeln.

3(^ jog bat)er meinen ^reunb in bie 3öälber, unb inbem id)

bie einförmigen ^ic^ten flol>, fud)t' ic^ jene frönen belaubten

Jpaine, bic ftc^ jwar ni^t weif unb breit in ber (Segenb erfirerfcn,

aber boc^ immer von folc^em Umfange ftnb, ba^ ein armcß »er^

wunbefeö ^erj ftc^ barin verbergen fann. 3" ^^^ größten "^iefe

beß 3Balbcß l)atte i^ mir einen ernflen ^lafe außgefu(^t, wo bu

älteflen (Eid)en unb 25ud)en einen t^errlidj großen, befci^atteten

9taum bilbeten. (Etwaß abhängig war ber 33oben unb mad)te ba^

^erbienft ber alten @tämme nur beflo bemcrfbarer. Dtingß on

biefen freien ^reiß f c^loffen ft(^ bie bic^tellen ©cbüfci^e, axi^ benen

bemooflc Seifen mäd)tig unb würbig l;ert>orblirften unb einem

wafTerreid)en 35ad) einen rafc^en ^aU verfc^afften.

.^'aum hatU id) meinen ^reunb, ber ftd) lieber in freier £anb=

fd)aft am @trom unter 5)lenf^en befanb, t)ierl)er genötiget, alß

er mid) fd)erjenb t»erft(^erte, ii) erweife mic^ wie ein wahrer

X)cuffd)er. Umflänblic^ erjäljlte er mir auß bem '^ocituß, wie ftd)

unfere Urväter an ben ©efü^len begnügt, welche unß bie D'^atur

in fold)en (Einfamfeifen mit ungefünj^elter 35auart fo ^errli^

vorbereitet. (Sr i}atU mir nid)t lange bavon erjäl)lt, alß ii) auß*

rief: 0! warum liegt biefer föftlic^c ^la^ nic^t in tiefer 5ßilb=

niß, warum bürfen wir nid)t einen 3öun um^erfül)ren, ii)n unb

unß ju l)eiligcn unb von ber ?H3elt abjufonbern! (Sewiß, eß ift

feine fd)önerc Oottesverel^rung alß bit, ju ber man fein ^ilb
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bcbarf, bic hU^ am btm 3ße(l)fel9efpi-äd) mit bcr D^atur in un=

fcrcm 33ufcn cntfpringt! - Sßaö id) bamalß fül;lfc, ift mir nod)

gcgcnmärfig; ttjaö id) fagtc, tt)ii§fc id) nic^t wicbcr ju finbcn. @o
»iel ift aber Qcm^, t>a^ bic unbc)l:immfcn, ftd) »veif öußbct)ncnbcn

©efüble bcr 3"9€nb imb imgcbilbetcr Söötfcr allein jum (Srba=

bcncn geeignet ftnb, i^ai:, i»enn eö burd) au§ere X^inge in unß cr^

regt werben fott, formlos, ober ju unfa^li(^en formen gebitbef,

ime mit einer @rö§e umgeben muf , ber mv nid)t gett)od)fcn ftnb.

(Eine fold)c (Stimmung ber @eeie empfinben mel^r ober weni-

ger alle 3)^enfd)en, fo wie fte biefeß cble ^ebürfnie ouf mandjer»

lei 2ßeije ju befriebtgen fud)cn. "Jlber wie taii (Sr|)abene von

J^ämmerung unb d^a6)t, wo ftd) bie ©eflaltcn vereinigen, gar

leicht erjeugt wirb, fo wirb eö bagegen vom '^age verf(^eud)f, ber

atleö fonbert unb trennt, unb fo mu^ eß aud) bnrd) jebe wac^fenbe

^^ilbung verni(^tet werben, wenn eö nidjt glürflic^ genug ill, Od)

li\ bem @d)önen ju flüchten unb ftd) innig mit i^m ju vereinigen,

woburc^ bcnn beibe gleid) unfterbli^ unb unverwiifllid) ftnb.

®ie furzen "^lugenblirfe fold)er ©enüffe verfür^tc mir nod)

mein benfenber §reunb; aber ganj umfonft verfud)te li), wenn

id) ^erauß an bu ?S3elt trat, in ber lichten unb mageren Um=
gebung ein folc^eß @efül)l hex mir wieber ju erregen; ja, faum

bie (Erinnerung bavon vermochte ic^ ju erl)alten. 9)]ein J^erj war
jebod) ju verwi5l)nt, als ba^ cö ft^ ^ätte beruhigen fönnen: eß

batte geliebt, ber @egenf!anb war i^m entriffen; cß i}atU gelebt,

unb ba^ Seben war i^tn verfümmert. Qin ^reunb, ber eß ju beut=

lic^ merfen lä§t, ba% er an euc^ ju bilben gebenft, erregt fein ^e^

Ijagen; inbeffen eine ^rau, t>k eud) bilbet, inbem fte euc^ ju ver»

wöl)nen f(^eint, vok ein ^immlifd)cß, freubcbringenbeß 3ßefen an-

gebetet wirb. 2(ber jene ©cjlalt, an ber ftd) ber 23egriff beß

@(^i)nen mir l)ervortat, war in bk §erne weggefc^wunbcn; fte

bcfuc^fe mid) oft unter ben '^äjatUn meiner (Eichen, aber id)

fonntc fte nic^t feftl)altcn, unb i^ fiil;lte einen gewaltigen "Jrieb,

ütva^ ^^nli(^eß in ber 2ßeite ju fuc^cn.

3<^ ^(itt'i meinen ^reunb unb ^uffe^er unvermerft gewöt)nf,

ja genötigt, mid) allein ju laffen; benn felbjl in meinem ^eiligen

5öalbe taten mir jene unbefiimmten, riefenljaften ©cfü^le nic^t

genug. '2)aß Tluge war vor allen anberen ba^ Organ, womit id)

bie 5ßelt faftte. 3^ ^^^^ '»'>» ^'inbl^eit auf jwifd)en 5)?alern ge=<
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lebt unb mid) Qt\vcii)nt, bk ©cgcuftänbc, mic ftc, in bcjug ouf bte

^unfi anjufc^cn. 3c^f, b« td) mir fclbft unb bcr Sinfamfcif

iibcrtaffen \x>av, ttat bicfc @abc, l^alb natürlid), l^alb crtrorbcn,

^crvor; tt)0 id) t)info{), crblirfte id) ein ^ilb, unb was mir ouf-

fiel, tvaß mid) erfreute, vooüU id) fefltjatfen, unb id) fing an, auf

bk ungefc^idfeflc Sßeife nad) ber OTafur ju jeidjncn. (Jß fel)lte

mir |)ierju ni(^f weniger olß aüeö; bod) blieb id) l)arfnä(fig baran,

o^ne irgenbein fedjnifd^eß 9)littel, bai Jperrlid^ftc nadjbilben ju

wollen, tt>as ftd) meinen 3(ugen barftettfc. 3^ gewann freiließ ba^

buvd) eine gro^e 'Xufmerffamfeif auf bic ©cgenftänbc, aber ic^

fafte fte nur im ganzen, infofern fte ?Jßirfung taten; unb fo wenig

mid) bie Ö^atur ju einem beffriptiven 'Dici^ter bcflimmt )^atU,

ebenfowenig woßte fte mir bie §äl)igfeit eiueß Bcic^ncrö furo

(Sinjelne verleil^en. T^a jebo^ nur bk^ oÜcin bie livt war, bie

mir übrigblieb, mi(^ ju äußern, fo |)ing id? mit ebcnfo'oiel J^art-

näcfigfeit, ja mit '^rübftnn baran, ba% id) immer eifriger meine

arbeiten fortfe^te, je weniger id) ctwaü' baUi J)eraußfommen fal).

Seugnen will ii) jebod) nid)t, ba^ ft^ eine gewiffe @d)elmcrci

mit einmifd)te: benn ic^ l)attt bemerft, ba%f wenn ii) einen t)alb-

bef^afteten alten @tamm, an beffen mädjtig gefrümmte 5ffiur=

jcin ftd) wo^lbeleud)tefe §arrenfräuter anf^miegten, von blin=

fenben @raßlid)fern begleitet, mir ju einem qualreid)en @tubium
au6gefud)t ^atU, mein ^reunb, ber auß (Srfafjrung tt>u%U, baii

unter einer @tunbe ba nic^t loßjufommen fei, fid) gewö^nlic^ ent=

fd)Ioß, mit einem ^uc^e ein anbereß gefädigcß ^lä^d^en ju

fuc^en. 9Run jiörte mid) nic^tß, meiner £iebl)aberei nad)jupngen,

bie um beflo cmftger war, alß mir meine ^.Matter babur^ lieb

würben, ba% id) mid^ gewü!f)ntc, an ii^nen nid^f fowoM bai ju

fel)en, rva^ barauf flanb, olß baßjenige, \va^ id) ju jeber ^tit unb

@tunbe babei gebac^t ^atU. @o fönnen unß Kräuter unb 35lU'

mcn ber gemcinften livt ein liebeß "Jagebuc^ bilben, weil nic^tß,

tvai bie (Erinnerung eineß glücflic^en 3)^omcntß jurürfruft, un=

bebeutenb fein fann; unb nod) je^t würbe eß mir fd)wer fallen,

manc^cß bergleic^en, wa^ mir auß t>erfd)iebcnen (£po(^en übrig«

geblieben, alß wertloß ju vertilgen, weil eß mid) unmittelbar in

jene '^iiUn verfcljt, beren id) mid) jwar mit 2Bel)mut, bod) nid)t

ungern erinnere.

5S3enn aber fold)c 33lätfer irgenbein ^ntereffe an unb für ftc^
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i)ahm fönnten, fo tvärcn ftc fctcfcn ^orjiig t>er ^cilnal;mc unb

3(iifmcrffamfeif meines 58afcrö fd^ulbig. X>icfer, bmd) meinen

7(uffe^cr benadjridjtigef, bo§ ic^ mic^ nad) unb nad) in meinen

Sujlanb finbe unb bcfonbere mic^ leibenfc^afflid) auf ba^ 3«i<^=

nen nad) bcr 97ofur geivenbef I)abe, wav bamif gar n)oI)l jufric^

ben, teils meit er felbft fel^r viel auf 3«it^nun9 unb SJlalerci

|)ielt, teilß weil ©evatier @eefa^ i^m einigemal Q(\a^t ^atU, eß

fei f^abe, ba§ id) nic^f jum 9}laler beflimmf fei. 3(ttein i)icr

famen bk (Eigenheiten bc6 Katers unb ©oljnß njicber jum Äon=

flift: benn es tvar mir faf^ unmögli^, hti meinen 3ctd)nungcn

ein guteß, n)ei§e6, »ijüig reines ^Papier ju gebrauchen; graue, ver*

alfete, ja fc^on von einer @eite befc^riebene 35täfter reijtcn mid)

am meiflen, eben als wenn meine Unfäl)igEcit fi^ vor bem ^rüf^»

flein eines weißen ©runbes gefürchtet l)ätu. @o war aud) feine

3ei(^nung ganj ausgefüllt; unb mt i)ätu ii) benn ein ©anjes

leiflen foÖen, baS i(^ wol)l mit "klugen fa](), aber ni^t begriff, unb

wk ein SinjelneS, baS ic^ jwar fanntc, aber bem ju folgen ic^

Weber gertigfeif nod) ©ebulb l)atte! 3Birflid) war auc^ in biefem

fünfte bie ^äbagogif meines ^SaferS ju bewunbern. Sr fragte

wo^lwoHenb nac^ meinen 93erfud)en unb jog Sinien um jebe un»

vollfommene @fijjc: er wollte midj boburd) jur SöoUftänbtgfeit

unb ^u6fü|)rli(^feit nijtigen; bie unregelmäfigen Q3lätfer f(^nitt

er jurec^te unb madjte bamif ben Einfang ju einer @ammlung,
in ber er ftc^ bcreinft bcr §ortfd)ritte feines @o^nes freuen

\t>ütitt. Ss war it)m bal^cr keineswegs unangenel)m, wenn mic^

mein wilbcS, unflefeS ?JBefen in ber ©egenb uml)ertrieb, viel^»

me^r jcigte er ftc^ jufrieben, wenn iii) nur irgenbein JP)eft jurücf=

brachte, an bem er feine ©ebulb üben unb feine Hoffnungen

einigermaßen ftärfen fonnte.

?9Tan forgte nic^f me^r, i>a% id) in meine früheren O^cigungen

unb SßcrpltnifTc jurürffallen UnnU, man ließ mir nac^ unb nac^

voüfommene j$rcil)eit. X)urd) jufällige Tlnregung, fowie in ju=

fälliger @efeßf(^aft ftettte ii) manche SGBanberungen na&) bem

©ebirge an, bas von .^inb^eit auf fo fern unb cmO^ljaft vor mir

geflanben \}atU. @o befugten wir ^omburg, Sronberg, beftiegcn

ben ^clbberg, von bem uns bk weite Tlusftdjt immer me^r in bie

§erne lorfte. X'a blieb benn ^önigfJein nidit unbefuc^t; 2BieS=

baben, @d)walbad) mit feinen Umgebungen befdjäftigten uns
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mct;rerc '^a^t; wh gctongtcn an ben Dvbcin, bcn mir, ijon ben

^ö^cn \)tvah, wdt l)(v fd)lrtn9ctn gefeiten. 5Hoinj fc^fc unß in

^tierttjunberung, bod) fonntc cß bcn jugcnblidjen @inn nidjf fef*

fein, ber inö ^rcie ging; n)ir crt)citcrfcn un$ an bcr Sage von

33iebric^ unb nahmen aufrieben unb fro^ unferen £Hürf>vcg.

X^icfe ganje ^our, von bei* ftd) mein Söater mand)e6 35laft

vcrfpra^, wäre bdnal)i o^ne Sfu<^t govcfcn: benn welcher

@inn, tt)ctd)c6 'tatcnf, wddjt Übung gcl)örf nid^f baju, eine tt)cife

unb breite Sanbfc^aft aU ^ilb ju begreifen! Unmerfli(i^ lieber

sog eg mid) jebo^ ins (Enge, tt)0 i^ einige ausbeute fanb: benn

id) traf fein verfaÄcncö @d)lo§, fein ©emiiuer, bae auf bie ?8or=

jcit ^inbeutete, i>a% ic^ eö nic^t für einen würbigen ©egcnftanb

ge|)aiten unb fo gut als mijglid) nac^gebilbet i>än(. @clbfl ben

X)rufenflein auf bem SBatte ju SHainj jeic^nefe ii) mit einiger

©efa^r unb mit Unflatten, bk ein jeber erleben mu^, ber ft'c^ von

[Heifen einige bilblidje (Erinnerungen mit nac^ S)aM\<i ncl)men

will. £eiber ^attc ii) abermals nur i>a^ fd)led)te|le ^onjcptpapier

mitgenommen unb mehrere ©egenflänbe unfd)irfli(^ auf ein 35latt

gel;äuft; aber mein väterlidjer Se^rer lie§ fid) baburd? nic^t irre=

machen: er fd^nitt bie Q5lättcr auöeinanber, lie^ bai 3«f«n^ntcn=

paffenbe burd) bcn Q5u^binber aufjief)en, fa^te bie einjelncn

Blätter in Linien unb nötigte mi(^ baburc^ wirfli^, hk Umriffe

vcrfd)iebencr Q5crgc biö an ben diant ju jicl;en unb bcn ?öorbcr=

grunb mit einigen Krautern unb Steinen auöjufütten.

konnten feine treuen Q5emü|>ungcn auA) mein '5;alent nid)t

jlcigcrn, fo ^tfe boc^ biefer ^üq feiner Orbnungßtiebc einen

gcl>eimen (Einfluß auf mid), bcr ftc^ fpäterbin auf mc^r alß eine

5öeife lebcnbig erwteß.

Söon folc^en ^alb Icbcnßtuftigcn, ^Ib fünftlcrifdjen @trcif=

Partien, tt)cl(t)e ft'^ in furjer Z'^it vollbringen unb öftcrö wicbcr=

i)olcn liefen, warb i^ jebod) wicbcr nad) ^aufc gejogen, unb

jwar hmi) einen ^Olagncten, ber von jc^cr jlarf auf mii) wirfte:

cö war meine @^wefler. @ie, nur ein ^a\)V jünger alö ic^, i}atU

mein ganzes bewu^teß £ebcn mit mir l;crangelcbt unb ftd) baburd)

mit mir aufß innigftc verbunben. 3u biefen natürlid^cn ^Inläffcn

gefeilte iii) nod) ein auß unferer ^äuelic^cn Sage l)ervorgel^enber

X^rang: ein jwar liebevoller unb wol^lgcftnntcr, aber ernfter

^atcr, ber, weil er inncrlid) ein fcl;r jartcß @cmüt ^egte, äufjcr=
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bamif er ju bem 3tt>cctc gelangen möge, feinen j^inbern bie befle

(Srjiel)ung ju geben, fein mc|)tgegrünbete6 ^auß ju erbauen, ju

orbnen nnb ,^u erhalten; bagegen eine 9)luffer, faft nod) J^inb,

wddji ertl mit imb in il^rcn beiben ^tltcften jum 35en)u^tfein

beran>vud)ß; biefe brei, wk fte bk 3Belf mit gcfunbem Q3licfc ge=

\val}v mürben, lebensfähig unb nad) gegenwärtigem @cnu§ \)er»

tangenb. Sin folc^er in ber §cmitie fdjttjebenbcr 2Biberjlreit

yermel;rte ftd) mit ben ^ö^H'«"- ®ci* Söater verfolgte feine 2(b=

ft(^t unerfdjüttert unb ununterbrod)en; 5)lutter unb Äinber

fonnten il)Vi ©efüble, i{)re "^Inforberungen, it)rc 3ßünfc^e nid)t

aufgeben.

Unter biefen Um|tänben wav e0 natürtid), i>a^ 33ruber unb

@d)tt)efter ftc^ fefl aneinonberfd)Ioffen unb ftd) jur SRutter ^iel^

ten, um hk im ganjen verfagten gveuben tt)enigflenö einjeln ju

er^afdjen. XDa aber i>k @tunben ber Singejogenl^eit unb 9)^ül)e

fel)r lang unb wiit voavin gegen tk "^(ugcnblirfe ber Srl^olung

unb beß Vergnügens, befcnberß für meine @^tt)efler, bie ba^

JDöUß niemals auf f o lange Seit als i<i} verlaffen fonnte, f o marb

ibr Q3ebürfnis, ftd) mit mir ju unterl)alten, no(^ bmi) bie @el)n=

fud)t gefc^ärft, mit ber fte mic^ in hk §erne begleitete.

Unb fo xt>k in ben erften 3al)ren @piel unb Serncn, 5ßad)S=

tum unb ^ilbung ben @cfd)tt)ifl:ern t)i)üig gemein wav, fo baft fte

ffd) tt)ol)l für Spillinge Ijalten fonntcn, fo blieb aud) unter ii}mn

biefe @cmeinf(^aft, biefes SÖerfrauen bei (Sntmicfelung pl)i)ftfd)er

unb moralifd^r .Svräffe. 3^ncß 3utereffe ber 3u9cnb, jenes (2v'

|"taunen beim Srnjadjen ftnnlid)er triebe, bie ftd) in gei)lige 5or=

men, geifliger ^ebürfniffe, bie ftd) in ftnnlid)e ©eflalten einflei*

ben, aUe 35etrad)tungen barüber, bie uns el)er verbüf^ern als auf»

flären, rt>k ein SRebel bas ^at, tt)orauS er ftd) emporbeben n^iÜ,

jubcdt unb nid)t erl)e£lt, mand)e ^J^rungen unb 33erirrungcn, bie

baraus entfpringen, teilten unb bejlanben bie @ef(^tt)ifler .^anb

in ^anb unb würben über i^re feltfamen 3uf^öo^f u»t beflo

weniger aufgeklärt, als bie l)eilige @d)eu ber naljen 33erwanbt'

f(^aft fie, inbem fie ft^ einanber mel)r nähern, ins llare treten

wollten, nur immer gewaltiger auseinanber^ielt.

Ungern fpred)e id) bies im allgemeinen aus, was id) oor '^ah'

ren barjul^eüen unternahm, o^ne ta% id) es l;ätte ausfüt)ren föiu
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neu. X)a id) bicfcß geliebte, unbegrciflid)e 2öefen nur ju balb

»erlor, fübtte ic^ geuucjfamen linla%, mir ii)vm 5ßerf ju tter=

gegenwärtigen, unb fo entftanb bei mir ber Q3egriff eineß bid)'

terif^en ©anjcn, in tt)eld)em eß möglich gemefen njäre, ii)vt 3«*
bivibuatität barjufleHen; aüein eö lie§ ftdj baju feine anberc

^orm benfen olö bie ber 9ti(^arbfonfd)en Dlomone. 9]ur burc^

boß genoufte X»etail, biird) unenblid)c (Einjelt)eiten, bie lebenbig

atte bcn S{)araftcr beß ©onjcn trogen unb, inbem fte auß einer

wunberfamen '^icfe j^ervorjpringen, eine "K^nung von biefer

^iefe geben, nur auf f oI(I)e 3öeife i^ättt eß einigermaßen gelingen

fönnen, eine Sßorflettung biefer merfwürbigen ^erfönlid)feit mit=

jutciten: benn t>k Quelle fann nur gcbadjt werben, infofern fte

fließt. 2(ber von biefem fd)önen unb frommen ^orfa^ jog mid),

wie von fo vielen anbercn, ber "Tumult ber 2öelt jurücf, unb nun

bleibt mir ni^tß übrig, alß ben ^BdjatUn j'eneß feligcn ©eifleß

nur, wie burc^ .^ilfc eineß magif(^en ©piegelß, auf einen ^ugen»

blirf heranzurufen.

@ie war groß, wol;l unb jart Qthaxit unb ^tfe itroai 9^a=

türlid)=3Bürbigeß in il)rem 35etragen, bai^ in eine angenehme

9Beid)l)eit verfcfemolj. 1)ie 3üge i^rcß ©eftc^fß, weber bebeutenb

nod) fd)ön, fpradjen von einem 2Bcfen, boß weber mit ftc^ einig

war nod) werben fonnte. 3^re "klugen waren nic^t tu f^önften,

bie id) jemalß fa^, aber bie tiefflen, l)inter benen man am meiflen

erwartete, unb wenn fte irgenbcine Steigung, eine Siebe auß=

brüdten, einen @lanj ^tten ot)negleid)en; unb bod) war biefer

3(ußbrurf eigentlid) nic^t järtlid), wie ber, ber auß bem .^erjen

fommt unb jugleid) ttwai @el)nfüd)tigeß unb Söerlangenbeß mit

ftd) fül)rt: biefer ^ußbrucf fam au^ ber @eele, er wor vott unb

reid), er f(^ien nur geben ju wollen, nic^f beß Smpfangenß ju

bebürfen.

3ßaß i\)v ©efic^t aber ganj eigentlich entfletlte, fo boß fte

mand)mal wirflid) ^ßlic^ oußfel)en fonnte, war bie 3)?obe jener

3eit, wetd)c nic^t allein bie @tirn entblößte, fonbern ouc^ oHeß

tot, um fte fd)einbar ober wirflid), jufäHig ober vorfä^lid) ju ver==

größern. 2)0 fte nun bie weiblidjflc, reingewölbtefle ©tirn ^afte

unb bobei ein ^"Poor florfe, fd)Worje2lugenbrauen unb vorliegenbe

klugen, fo entflonb ouß biefen ?Oerl)ältniffen ein .^ontrofl, ber

einen jeben §remben für ben erften "^lugcnblid , wo nid)t obfitcß,
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bod) weuigftcnö nidjt anjog. @ic cmpfanb cß frül), unb btcß @«<

fül)l >»arb immer pctnltd)cr, je mc^r fte in bie "^a^vt traf, tt)0

beibe @efd)led)fer eine unf^ulbigc ^reube empfinbcn, ft'd) n)ed)fel=

fcitig ongenebm ju merbcn.

Dliemonbcn fann feine eigne ©cftalf juwiber fein, ber ^ä^»
(icl)fte tt)ie ber @d)i)nfte ^at baö Dted)t, ft'd) feiner ©egenmart ju

freuen; unb ha ta^ ^o^lwoUtn verfdjönt unb ftd) j'ebermann mit

3ßobItt)oIIen im @picgel befielt, fo fonn man beljaupten, ba%

feber ftdj aud) mit ^ffioljlgefallen erblicfen muffe, felbjl wenn er

ftd) bagegen flräuben mottfe. 5)leinc @d)n)efler ^afte jeboc^ eine

fo entfd)iebene 2(nlage jum 93erftanb, baß fte l^icr unmöglid)

blinb unb albern fein fonnte; fte tt>u%U t>ielmet)r, 'oklUid)t beut»

lid)er alg billig, ha^ fte hinter ifjren ©efpielinnen an äußerer

@d)ön{>eit feljr tt>eif jurürfftefje, ol^ne ju i^rem '^roflc ju fütjlen,

ba% fte il)nen an inneren Söor^ügen unenblid) überlegen fei.

Äann ein ^raucnjimmer für ben 5)?angel an ©c^ön^eit ent»

fdjäbigt werben, fo njar fte eß reidjlid) burd) bai unbegrenzte ^öer»

trauen, bie "Kc^tung unb ^iehe, tt)etd)e fämtlic^e greunbinnen j«

i^r trugen: fte mod)fen älter ober jünger fein, alle l)egten bie

gleid)en (Smpfinbungcn. (Eine fe^r angenel^me ©efellfdjaft \)attt

ftd) um fte \)erfammelt, eö fet)lte nidjt an jungen ^J^ännern, bit

ftd) einjufc^leidjcn n)ußtcn,fott jebes5)läbc^en fanb einen ^reunb;

nur fte war ol)ne ^älftc geblieben. §reili(fe, wenn iljr ^ußereg
einigermaßen abfloßenb war, f o wirfte ba^ ^nmvt, ba^ ^inburd)*

btirfte, mel^r ablel)nenb alß anjie^cnb: bcnn bie ©egenwart einer

jeben Söürbe weifl ben anbcrn auf ftd) felbfl ^urücf. @ie fül)lte eö

tebl)aft, fte verbarg mir'e nic^t, unb i^rc Steigung wenbetc fid)

befto fräftiger ju mir. 'Der §atl war eigen genug. @o wie Q5er=

traute, benen man ein Siebcßverflänbnig offenbart, burd) aufrief*

fige ^eilna^me wirflid) 5}?itliebenbe werben, ja ju Dtivalcn ^er*

anwad)fen unb bk O^eigung julc^t wo^l auf ftc^ felbfl ^injic{)cn,

fo war es mit unß @cfd)wi|lcrn: benn inbem mein 2öerl)ältniß ^u

@retd)cn jerriß, tröfiete mid) meine @^wefter um beflo ernfi*

lid)er, alß fte ^eimlic^ bh Sufncben^cit empfanb, eine S^^eben*

bul)lerin loßgeworben ju fein; unb fo mußte aud) id) mit einer

ftillen ^albfd)abenfreube empfinben, wenn fte mir ©crcc^tigfeit

wibcrfal)rcn ließ, baß iö^ ber einjigc fei, ber fte wa^rt)aft liebe,

fte fenne unb fte verel^re. Söenn fid) nun Ui mir von ^cit ju
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^dt bcr @d)mer5 über @rctd)cnß 58crlui^ erneuerte unb id) aus

bem Stegreife ju »veincn, ju ffagen unb mid) ungebärbig ju

ftetten onfing, fo erregte meine Sßerjmeifelung über bai' 93er»

(orcnc hd i^r eine glcidjfaüe ijerjmeifelnbe Ungebulb über lai^

Oliebefeffene, 5)Ti^lungene unb^ßrübergeftri(t)ene folc^er jugcnb^

li^en Oleigungen, ba% wir unß haitt grenjenbß unglücflid? i}kh

ten, unb um fo mef)r, aU in biefem fcltfomen §atte bu Söer=

trauenben iii) nid^t in Jiebenbe ummanbeln burften.

@(ürflid)crn)eife mifc^te iid) jebo(^ ber munberlic^e Liebesgott,

ber o^nc 9'Jot f o ^iel Unheil onric^tet, t)ier einmal wohltätig mit

ein, um unß aus aüer ?öerlegen^eit ju jic^en. ^\t einem jungen

(Engtänber, ber ftd) in ber ^fcitift^en ^enfton bilbete, ^atU ii)

ml 93erfebr. (Er fonnte »on feiner ©prac^e gute Dtec^enfdjoft

geben, ic^ übte ftc mit ii)m unb erfui^r babei man^eß von feinem

Sanbe unb ?Oolfe. (£r ging lange genug bei unß auß unb ein, o^ne

ba% id) eine Oleigung ju meiner @(^n)efler on i^m bemerfte, bod)

mod)fe er fte im fliüen hii' ^ur Seibenfdjaft genäf)rt ^aben: benn

enbli^ erklärte ftdj'ß unöerfel)enß unb auf einmal. @ie fannte

il)n, fte fd)ä^te ii)n, unb er verbiente eß. @ie war oft bei unferen

englifd)en Untert)altungen bk britte gewefen, wir l;atten auß fei*

nem 53)unbe unß beibe bic 2ßunbcrlid)feitcn ber englif(^en Hui'

fprad^e anzueignen gcfu(^t unb unß baburd) nid)t nur bai Q^e»

fonbere il)reß 'toneß unb .^langeß, fonbern fogar baß ^efonberfte

ber perfönlic^en (Eigenheiten unfereß £e|)rerß ongewö^nt, fo ba%

cß jule^t feltfam genug flang, wenn wir ^ufammen wie auß

einem 531unbe ju reben f(^ienen. @cine Q5emül)ung, von unß

auf gleiche SSeife fo viel vom Deutfc^en ju lernen, tt>cüu nid)t

gelingen, unb id) glaube bemerft ^u baben, ba^ aui) jener fleine

i!iebeßl)anbel,fowol)l fc^riftlidjalß münblid),in cnglifd?er@pra(ibe

burd)geführt würbe. 33eibe junge ^erfonen fdjicften ftc^ re(^t gut

füreinanber: er war gro§ unb wohlgebaut, wie fte, nur nodj

fdjlanfer; fein ©cftc^t, flein unb eng beifammen, ^ätU wirfli(b

l)übf^ fein fönnen, wäre eß burc^ bie flattern nidjt aHjufehr

cntfleüt gewefen; fein betragen war vu\)iQ, beftimmt, man burfte

eß wol)l manchmal trocfen unb falt nennen; aber fein J^erj war

voll @üte unb Siebe, feine @eele vo0 (Ebelmut unb feine ö^ci*

gungen fo bauernb alß entfd)iebcn unb gelaffen. 91un jeidjnete

\i&) bicfeß ernf!e ^Paar, ba^ \id) erft neuerlich jufammengefunben
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l)atttf unter ben anfccrcn ganj eigen aus, bic, fdjon mel)r mtfein»

anber befannf, v>on letzteren Si)arafferen, forgtoö n)e9en ber

Sufunft, ftc^ in jenen 3öer{)ältnifTen Iei(^fftnnicj I)crumfrieben,

bk gewö^nlid) nur aU einfrud)tlofeö93orfpiel fünffiger ernflerer

95erbinbungen voriibergel)en unb fc^r feiten eine baucrnbe j^olge

auf bftß £eben ben^irfcn.

"Die gute '^a\}v^^it, tk fdjöne ©egenb blieb für eine fo mun*

terc ©efettfdjaft nic^t unbenu^t; 2öafTerfaI)rten ftellte man I;äu=

fig an, meil biefe tk gefeßigften von äffen £u|tpartien finb. 2Bir

motten unß jebo^ ju SBaffer ober ju £anbe bewegen, fo jeigten

ft^ gleid) bie cinjelnen anjie^enben Gräfte: jebeö 0aar f^Io^

ft(^ jufammen, unb für einige iD^änner, bk n\i)t vcrfagt maren,

worunter ii) au(^ geprte, blieb entweber gar feine weiblid^c

UnterJ^altung, ober eine fold)e, bk man an einem luftigen "^age

ni(^t würbe gewählt ^ben. (Sin j^^cunb, ber fic^ in glei^em

^affe befanb unb bem eö an einer ^älfte ^auptfäd)lid) beßwegen

ermangeln mochte, weil eß il;m hti bem beflen ^umor an ^dvU
lic^feit, unb hti viel S3erftanb an jener Tlufmerffamfeit fehlte,

o^ne weldje ftd) Söerbinbungen folc^er 7lvt ni^t benfen laffeu,

biefer, nadjbcm er öfterö feinen 3uf^önb launig unb geiftreidj be=

flagt, t>erfpra{^, hti ber näc^flen 23erfammlung einen Söorfditag

ju tun, wobur^ i^tn unb bem ©anjen gel;olfen werben foffte.

^u(^ v>erfel)lte er niä)t, fein ^erfpredjen ju erfüffen: benn alß

wir, nad) einer glän^enben Sßafferfa^rt unb einem fel^r an»

mutigen ©pajiergang, jwifc^en fc^attigen bügeln gelagert im

@raS ober fi^enb auf bemoojlen Reifen unb QSaumwurjeln, l)ei»

ter unb frol) ein länbli(^eö 5))al)l t>erjel)rt Ratten unb un6 ber

§reunb äffe Reifer unb guter X^inge fa^, gebot er mit fc^alf^ffcr

Söürbc, einen ^albfreiö ft^enb ju f(^lie§en, vor ben er Eintrat

unb folgenberma^en emp^tif(^ ju perorieren anfing:

„^Ö6:)fi werte §reunbe unb ^reunbinnen, ©epaarte unb Un-

gepaarte! — @(^on auß biefer Tlnrebe er^effet, wie nötig eß fei,

ta% ein 35u^prebiger auftrete unb ber @efefffc^aft ba& ©ewiffen

fdjärfe. (£in "^eil meiner eblen ^reunbe ifl gepaart unb mag ftd^

babei ganj wol)l befinben, ein anberer ungepaart, ber befinbet

ft^ böc^jl fc^le^t, wie iä) auß eigner (Erfahrung verftc^ern fann;

unb wenn nun glei(^ bie lieben ©epaarten ^ier bk £9^e^rjal)l

außmac^en, fo gebe i^ i^nen boc^ ju bebenfen, ob eß nid)t eben
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gcfcütge ^fltd)t fei, für atte jii forgcn? 2Barum vereinigen mir

uns ja|)treic^, aU um aneinonbcr tt)ed)felfeiti9 teilzunehmen? unb

tt)ie fcnn i>a^ gefdje^cn, n)enn ft(^ in unferem Greife lieber fo

viele Heine ^bfcnberuncjen bemerken kffen? 3Beif entfernt bin

ii), etttjae gegen fo f(^öne 93er^Itniffe meinen, ober nur baren

rül)ren ju motten; aber atteß l^at feine 3«it! ein fc^öneß, großes

?ö3ort, moran freilid) niemanb bcnft, mcnn i^m für 3«itvertreib

I)inrei(ijenb geforgt ifi."

(Er fu^r barauf immer lebljafter unb luftiger fort, bie gefel*

ligen '^ugenben ben järtlic^en (£mpfinbungen gegenüberjufletten.

„35iefe," fagte er, „fi)nnen unß niemalß fel)len, mir fragen fte

immer bei unß, unb jeber mirb barin leid)t o^ne Übung ein SJiei*

fter; aber jene muffen mir auffuc^cn, mir muffen uns um fte bc=

mü^en, unb mir mijgen barin foviel mir motten fortf4>rctten, fo

lernt man fte boc^ niemalß ganj auß." - 9Tun ging er inß ÖSe*

fonbere. 5))an^er mod)te fiA} getroffen fül)len, unb man fonnfe

nt^f unterlaffen, ftc^ untercinanbcr anjufel^en; boi) ^attt ber

§reunb bai Privilegium, ba^ mon i^m nid)tß übel na^m, unb fo

fonnte er ungcftört fortfahren:

„X^ie 3)^ängcl aufbcrfen ift nic^t genug, ja, man l^at unre^t,

fol^eß ju tun, menn man nic^t jugleic^ ba& iSiittd ju bem bcf*

feren 3uftönbe anzugeben mei^. 3^ ^^^ '^^^r tntim §reunbe,

ba^er nic^t ctmo, mie ein Äarmo^enprebiger, jur 35u^e unb

35efferung im attgemeinen ermal)nen, vielmehr münfc^e ic^ fämt=

lidjen liebensmürbigcn paaren bai' längfte unb bauer^aftefle

@tücf, unb um l)ieju fclbfl auf ba^ fic^erfte beizutragen, tue ii)

ben Söorfc^lag, für unfere gefettigen @tunben biefe fleinen,

atterlicbftcn Tlbfonberungen ju trennen unb aufzugeben. 3^
:^abe," fu^r er fort, „fd)on für bie Tlußfü^rung geforgt, menn id)

^eifatt finben fottte. Jpier ifl ein 35eutel, in bem bie JRamen ber

J^erren befinblic^ ft'nb; jieljen @ie nun, meine @(^önen, unb

laffen @te ftc^'ß gefatten, benjenigen auf ai)t '5age alß '3!)iener

ZU begünfltgen, ben '^\)ntn ba^ £oß zuweifl. ©ieß gilt nur tnner=

lEjalb unfereß .^reifeß; fobalb er aufgehoben ifl, fmb aud) biefe

S3erbinbungcn aufgel)oben, unb mer @ie na4> ^aufe füljren fott,

mag ba^ ^tvi entf^ciben."

^in großer '^eil ber ©efcttf^aft mar über biefe ^Inrebc unb

bie ^rt, mie er fie vortrug, fro|) gemorben unb f^ien ben (Binfatt
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SU billigen; einige ^acre jeboct) fa^cn 'oov iii) t)in, alß gloubfen

jte babei ni^f i|>rc [Rechnung ju finbcn; beß^lb rief er mit lau=

niger ^cffigfeif:

,,^mwa\)v\ es überrof^f mid), baß nidjf jemanb öuffpringf

unb, t)hQUi&} no^ onbere jaubern, meinen ^orf(^lag anpreifl,

beffen Söorfeile außcinonberfe^f unb mir erfparf, mein eigner

^obrebncr ju fein, ^i) bin ber ^Ifefle unter 3^nen; i>a% mir

©Ott verieil)e! @d)on ^abe id^ eine @la^e, baran ij^ mein großes

mad)benfen fc^ulb" -

.^ier na^m er ben J^ut ab -

„aber ii) njürbe fte mit ^reuben unb (E^ren jur @d)au fleHen,

wenn meine eignen Überlegungen, bie mir bk Jpaut außtrocfnen

unb mid) bc6 f(^önjten ©djmucfß berauben, nur aixi) mir unb

anberen einigermaßen förberlid) fein fönnten. 2Bir ftnb jung,

meine ^reunbe, ba^ ifl fc^ön; mv werben älter werben, ba^ ift

bumm; wir nehmen unö untereinanber wenig übel, bai ifl ^übf(j^

unb ber 3fl^*'öJ«it gemäß. Tiber balb, meine ^reunbe, werben bie

^age fommen, wo wir uns felbfl mandjeö übeljune^men l)aben:

ba mag benn jeber fe^en, wie er mit ft^ jure^te fommt; aber ju*

gleich werben unö anbre manche© übelne]()men, unb jwar wo wir

cg gar nic^t begreifen; barauf muffen wir unß vorbereiten, unb

biefeö fott nunmehr gefd^e^en."

(Er l^atte bk ganje Stebe, befonberg aber bie le^te ©teile, mit

Zon unb ©ebärben eine« .^apujinerg vorgetragen: benn ba er

fat^olifd) war, fo mochte er genugfame ©elcgcn^eit ge^bt ^ben,

bie Dlebefunfl biefer 50äter ju flubiercn. 9)un fc^ien er außer

^tem, trocfnete fein jung-fa^leö .^aupt, bai i^m wirflid) bai'

Tlnfe^en eines Pfaffen gab, unb fe^te bur^ biefe ^ojfen bk

leid^tgeftnntc ©ojietät in fo gute Saune, ba% jebermann begierig

war, i^n weifer ju ^ören. allein anflatt fortjufa^ren, jog er ben

Beutel unb wenbete ftc^ jur näc^flen X)ame: „€ß fommt auf

einen ?öerfu^ an!" rief er auß, „baß 333erf wirb ben SHeifler

loben. 5ßenn eß in oc^t ^agen nic^t gefällt, fo geben wir eß auf,

unb eß mag ^ti bem bitten bleiben."

.^alb willig, l)alb genötigt jogen bie X)amen i^re 9tö0d)en,

unb gar leidet bemerftc man, ba^ bei biefer geringen .^anblung

mancherlei £eibenfd)affen im ©piel waren, ©lücflidjerweife traf

ft(^'ß, ba^ bie .^eitergeftnnten getrennt würben, bk (Ernj^eren

16 ©oet^e VIII
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jufommcnMicbcn; unb fo behielt au<i) meine ©djwcflcr tl^ren

(Snglänber, wclc^eß fte bcibcrfcitö bcm @ott ber Siebe unb beö

©lücte ^el)r gut aufnabmen. X)ie neuen Sufößepoore »urben fo»

gleicb von bem Qfnfifles jufammengegeben, auf ibre ©efunbbcif

getrunfen unb oüen um fo mebr §reubc gen)ünfd)t, alß ibre

X)auer nur furj fein foütc. @en)i§ aber war bkii ber b^iterfle

9)?oment, ben unfere ©efeüfcbaft feit langer ^^it genoffen. 'X)ie

jungen 9)]änner, benen fein §rouenjimmer juteil geworben, er*

bieltcn nunmebr baß2(mt, biefe 5ßo(be über für @cift, <3eele unb

£eib ju forgen, wie ftdj unfer Dtebner ausbrücftc, bcfonbers aber,

meinte er, für bk @eele, weil bie beiben anberen ft^ f^on cber

felbft ju belfen wüßten.

X)ic ?Oor|^eber, bie ft(b gleicb (Ebre ma^en wollten, bra(bfcn

ganj artige, neue @piele fdjneü in @ang, bereiteten in einiger

§erne eine Tlbenbfofl, auf i>k man nicbt gerechnet batte, iüumi*

nierten bei unferer näcl)tlid)en DJürffcbr bk "^aöjt, ob eö gleicb

bei bem i}tüm 9)7onbf(bein nicbt nötig gewefen wäre; fte entfcbul«

bigten ft(b aber bamit, bo§ e6 ber neuen gefeHigen Sinricbtung

ganj gemäß fei, bie järtticben Q5lirfe beö b^tttmlifdjen ^JJ^onbcß

bur^ irbifdje £id)tcr ju überfcbeinen. 3" bcm "^ugenblirf, alß wir

ans £anb fliegen, rief unfer @olon: „Ite, missa est!" ein jeber

fübrte bie ibm burdjß £o6 jugefaüene 'Dame no(b auß bem

@^iffe unb übergab fte alßbann ibrer eigentlid)en ^älfte, wo=

gegen er ftcb wieber bie feinige eintauf(bte.

Q5ci ber nä(bften Sufammenfunft warb biefe wödjentlicbe (£in=

ricbtung für ben @ommer feflgcfc^t unb bie 93erlofung abermals

vorgenommen. (Eö war feine §rage, ba% burcb biefen @(berj eine

neue unb unerwartete 2ßenbung in bie ©efcUfdjaft fam unb ein

jeber angeregt warb, rt>ai> i^m von ©eift unb Tlnmut beiwohnte,

an ben 'Jag ju bringen unb feiner augenblidti(bcn @(bönen auf

bai verbinblicbjle ben ^of ju madjcn, inbem er ftcb tt)ol;l jutrcute,

wenigflenß für eine 2ßod)e genugfamen ?öorrat ju ©efättig«

feiten JU l)aben.

?9^an ^attt ftd) fcum cingerid^tet, alö man unferem Ötebner,

flatt i^m JU banfen, ben Söorwurf mad)te, er ^be ba^ 35efle

feiner Dtebe, ben @(bluß, für ft^ bel)alten. (Er »erft^erte barauf,

ba^ Q3efle einer [Hebe fei bk Überrebung, unb wer nicbt ju über*

reben gebenfe, muffe gar nidjt reben: bcnn mit ber Überjeugung
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fei cö eine mi^lidjc @ad)c. liU man i^m bcffcnungcoc^tcf feine

9?u^e lie§, begann er fogleid) eine Äapujinabe, frauenhafter aU
je, vielleic^f gerate bariim, weil er bie ernjlf)affejlcn X^inge ju

jagen gebac^te. (Er führte nämli^ mit @prü(!^en aui ber Q5ibel,

bie nic^t jur @ad:)<i paffen, mit ©leidjniffen, bie nii)t trafen, mit

2(nfpielungen, bie nid)tö erläuterten, ben @a^ auß, ba%, wer

feine £eibenf(^aftcn, O^cigungen, Sßünfdje, 93orfä^e, ^lane nic^t

5U verbergen wiffc, in ber 553clt ju nichts fomme, fonbern aflcr»

orten unb (Enben geflört unb jum beflen ge^bt werbe; ^orjüglic^

aber, wenn man in ber ^kW glücfltc^ fein wolle, ^be man fi^

beß tieften ©e^eimnifTeö ju befleißigen.

S)iefer ©ebanfe fd)lang ftc^ burd) bai ©anje burc^, ol^jne ba%

eigentlich ein 2ßort ba»on wäre außgefproc^en worben. SSBill man
ii<i) einen Q3egriff t)on biefem feltfamen 5)?enf^en ma^en, fo

bebende man, ha^ er, mit viel Anlage geboren, feine "Talente unb

befonberö feinen ©i^arfftnn in 3efuiterfcl)ulen außgebilbet unb

eine große 2öelt* unb 5)Tenf^cnfenntniö, aber nur t>on ber

fd)limmen ^<iiu, jufammcngewonnen f}atu. (£r war ttwa ^^rvti'

unbjwanjig '^ai)t alt unb i)ätu mii) gern jum ^rofeli)ten feiner

SJ^enf^enverac^tung gemadjt; aber eg wollte ni^t hd mir greifen,

bcnn id) ^atU nod) immer große £ufl, gut ju fein unb anbere gut

ju finben. ^"^«ffen bin i<i) burd) if}n auf vieles aufmerffam

geworben.

'^ai> ^erfonal einer jtbtn ^eiteren ©efettf^aft vollftänbig ju

ma^en, gehört notwenbig ein Tlfteur, weld)er greube baran l)at,

wenn bk übrigen, um fo mandjen gleichgültigen S))oment ju be^

leben, hk Pfeile beö SSBi^eö gegen il;n richten mögen. 3ft «>* n^^)^

bloß ein außgeflopfter @arajene, wie berjenige, an bem bei Sufl^

kämpfen bie EHitter il^re £anjen übten, fonbern verfielt er felbfl

JU f(^armu^ieren,ju necfcn unb aufjuforbern, leicht ju verwunben

unb ftd) jurücfjujie^en unb, inbem er ftc^ prcißjugeben f^eint,

anberen eins ju verfemen, fo fann nic^t wo^l ttxoai "Jlnmufigercö

gefunben werben. (Einen fol(^en befaßen wir an unferem §reunb

.^orn, beffen [Hame f^on ju allerlei @d)erjen ^nlaß gab unb ber

wegen feiner Keinen ©cflalt immer nur^örndjcn genannt würbe.

(Er war wirfli^ ber .^Icinjte in ber ©efeUfdjaft, von berben, aber

gefälligen formen; eine ©tumpfnafe, ein ttrta& aufgeworfener

9}?unb, fleine, funJelnbe Tlugcn bilbeten ein fc^warjbrauneß @e»
16*
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ftd)f, bae immer jum Sad^cn auf^uforbcrn f(^icn. @ctn ficiner,

gcbrungcncr @(^äbel war mit fraufen, fd^warjcn Jpaarcn rcic^

bcfc^t, fein Q5art frü^jcifig blou, ben er gor ju gern t)äfte

»vac^fcn laffen, um otß fomifc^e 9)^a6fe bic ©efcüfc^aft immer im

Sachen ju erl)alfen. Übrigens war er nett unb be{)enb, bet)auptefe

aber, frumme Q3eine ju tjabcn, wel^ee man il)m jugob, weil er e6

gern fo woHte, worüber benn mandjcr @cl)crj entftanb: benn weil

er als ein fe^r guter ^änjer gefud)t würbe, fo rcdjnete er ee unter

bie (Sigcnl^eifcn beß ^rauenjimmerß, baß fie bie frummen Q5eine

immer auf bcm ^lane fe^en woHtcn. @eine ^eiterfeif wor un»

»erwüflli(^ unb feine ©cgenwart bei jeber 3ufammcnfunft unenf*

bc^rlid). 5Bir beibe fd^loffen unö um fo enger aneinanber, olß er

mir auf bie Tlfabemie folgen follte; unb er verbient woljl, boß i(^

feiner in allen St)ren gebcnfe, ta er »iele ^a^re mit unenbli^er

£tebe, "^reue unb ©cbutb an mir gehalten t)at.

X^urd) meine £eid)tigfeit, ju reimen unb gemeinen ©egenflän^

ben eine poetifc^e @eite abzugewinnen, l)attc er ftd) gleicbfaUß ju

fcld)cn ^Irbeiten verfül)ren laffen. llnfere fleinen gefeHigcn

Dteifen, £u|iparticn unb bie babei t»orfommenbcn SufäHigfeiten

flutten wir poetifd) auf, unb fo entflanb burd) bie @(^ilberung

einer 35egeben^eit immer eine neue Gegebenheit. ?S3eil aber

gewi)l)nli(h bergleidjen gefetlige ©d^erjc auf 93erfpottung ^inauß^

laufen unb j^^^""^ >^orn mit feinen burleßfcn X'arfteltungen

nid)t immer in ben gehörigen ©renken blieb, fo gab eß manchmal

^erbruß, ber aber balb wieber gemilbert unb getilgt wer^

ben fonnte.

@o verfuchte er ft(^ ou(^ in einer S)id)tungßart, wcld)e feljr an

ber "^agcßorbnung war, im !omifd)cn Jpelbengebid)t. ^opeß

„Socfenraub" )^atU viele 97ad)al)mungcn erwecft; 3öd)ariä fulti^

vierte bicfe '2)id)tart auf beutfc^em ©runb unb Goben, unb i'eber»

mann gefiel fie, weil ber gewöl)nli(^c Ocgenftanb berfelben xx-

genbein täppif(her 9)?enfd) war, ben bie Oenien jum bef^en

hatten, inbem fte ben Q3efTeren begünfligten.

(£ß ifi nicht wunberbar, ober eß erregt boch ^erwunberung,

wenn mon \>t\ Q3etrod)tung einer Siterotur, befonberß ber beut*

fd)en, bcobochfet, vom eine gonje £)7ation von einem einmol ge»

gebenen unb in einer gewiffen ^orm mit @lücf behonbelten @c=

genftonb nidit wieber loßfommcn fann,fonbcrn ihn ouf oüeSBeife
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wiebcr^olt ^abcn will; ta benn julc^t, unter ben angehäuften

O^ac^c^mungen, i>a^ Original felbfi verbccft unb erflirft wirb.

X)a0 Jpelbcngebid^f meines §reunbc6 war ein ^cleg ju biefer

35emerfung. ^^ei einer großen @d)littenfa^rt wirb einem täppi*

fc^en 9)^enfd)cn ein Frauenzimmer juteil, t>a?> il)n nid^t mag; i\)m

begegnet necfifd? genug ein Unglüct nad) bcm anbern, ta^ bei

einer fotc^en @clegenl)eit ft(^ ereignen fann, biö er juleßt, als er

ftd) t>a^ @(^littenre(^t erbittet, »on ber ^ritfc^e fällt, wobei il)m

benn, mt natürlich, bie ©eifler ein Q5ein gebellt ^cben. 'Die

@(^öne ergreift bk 3ügcl unb fäl)rt allein nai) ^aufc; ein be=

günftigter greunb empfängt fte unb triumpl)iert über ben anmaß=

liefen 9'^ebenbul)ler. Übrigens war eS fe^r artig ausgebac^t, mt
il)n bie »ier verfd)iebenen ©eifter nad) unb nac^ befd)äbigcn, bis

i^n enbli^ bie ©nomen gar aus bem @attel Ijeben. "Das ©ebic^t,

in '^levanbrinern gefdjrieben, auf eine wa^re @ef(^idjte gcgrün»

bit, ergöfete unfer fleines ^publifum gar fel)r, unb man war über*

jcugt, ta^ es ftc^ mit ber „2Balpurgisnac^t" von £öwen ober bem

„Otenommiflen" von ^ai)aviä. gar wol)l mcffen fönne.

3nbem nun unfcre gefettigen §reuben nur einen ^benb unb

bie 58orbereitungen baju wenige ^tunben erforberten, fo \^citU

ii) 3«it genug, ju lefen unb, wk ii) glaubte, ju flubicren.

^jieinem 93ater juliebe repetierte id) fleißig ben fleinen ^oppe

unb fonnte mid) vorwärts unb rücfwärts barin eraminieren

laffen, woburc^ iö) mir benn ben ^auptint)alt ber ^nflituttonen

vottfommen ju eigen mad)tc. Tlttein unrul>ige ?H3i§begierbe trieb

mi(^ weiter, id) geriet in bie ©efdjic^fe ber alten Literatur unb

von ba in einen (gnctjflopäbismuS, inbem idj ©esners „3fftgoge"

unb 5Ror^ofs „^olt>l)iftor" burc^lief unb mir baburd) einen aü--

gemeinen begriff erwarb, wie manAeS 3Bunberlid)e in 5e^r'

unb £eben fc^on mod)te vorgefommen fein. Durc^ biefen an\)aU

tenben unb Hf^igen, ZaQ unb Dladif fortgefcßten §lei§ verwirrte

id) mic^ efeer, als x&) mid) bitbefe; id) verlor mi^ aber in ein nod)

größeres Sabttrintb, als ii) Q3anlen in meines Söaters ^ibliot^ef

fanb unb mid) in benfelben vertiefte.

(Eine .^auptüber^eugung aber, bk ftd) immer in mir erneuerte,

war bk ^ic^tigfeif ber alten @prad)cn: benn fo viel brängtc jtc^

mir aus bem literarifd)en Sßirrwarr immer wieber entgegen, boft

in il)nen atte 9)?u|ler ber Dtebefünfie unb jugleid) attes cnbere
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SBürbigc, »aß hu 2Bclf jemals befcffen, oufbcwö^rf fei. "Daß

^ebräifdje fomie bic biblifdjen @fubien »raren in ben ^infcr»

grunb getreten, ba^ @riec^tfd?e gleidjfaüß, ba meine Äenntniffc

beßfelben ftc^ nid^f über tai' O^cue ^eftament ^inauß crflrecften.

©eflo ernfttidjer ^ieü ii) mi^ anö £ateinif(^e, beffen ?9?ujler»

werfe unö nä^er Uegcn unb bai img, nebfl f o I)errli(^en Original«

probuftionen, oud) ben übrigen (Ermcrb aller 3«ifen in Über»

fe^ungen unb SBerfen ber größten (3clel)rten barbietet. 3^ '^<*ö

ba^er ttiel in bicfer @pra(^e mit großer Sei^tigfeit unb burfte

glauben, bk 'Jlutoren ju verfielen, tt>eil mir am buc^ftäblic^en

@inne nidjte abging. 3«/ «^ verbroß mid) gar fe^r, als ii) \)er=

nat)m, ©rotiuß ^aW übermütig geäußert, er lefe ben "^ercnj

anberß alß bie Knaben. @lücflid)c Q5efd?ränfung ber ^ugcnb! ja

ber 9)?enfd)en über{)aupt, baß fte ft^ in jcbcm Tlugenblicfe i^reß

S^afcinß für vottenbet l)altcn fönnen unb n^eber nad) 2Ba^rcm

nod) ^alfdjem, ttjebcr nadj ^oi)ttn nod) "tiefem fragen, fonbern

bloß nad) bcm, roaß i^nen gemäß ifl.

@o ^atte i(^ benn bai £ateinifd)e gelernt, wie baß "Deutf^e,

bas> granjijftfdje, bai^ (£nglifd)e, nur auß bem (Sebrau^, o|>ne

Siegel unb ol)nc Q5egriff. 5öer ben bamaligen 3«ftönb bcß

@d)ulunferrid)tß fennt, wirb ni^t feltfam finben, ba% xd) bic

©rammatif überfprang, fo wie bk Olebefunfl: mir fd)ien alleß

natürlid) jujuget)en, id) behielt bk 2Borte, iljre Q5ilbungcn unb

Umbilbungen in Ot)r unb @inn unb bebientc mid) ber @prac^e

mit £eid)tigfeit jum ©(^reiben unb ©^wä^cn.
5)?id)ael, bie ^dt, ba id) bie Tlfabcmic bcfudjen follte, rücfte

l^eran, unb mein 3nn«>^cß »varb cbenf ofe|)r vom £eben alß von ber

£el)re bewegt. Sine "Jlbncigung gegen meine 93aterflabf warb mir

immer beutlidjer. I^urd) ©rett^cnß (Entfernung war ber .Knaben*

unb 3wnglingßpftanjc ba^ ^tvi außgcbrodjen; fte braud)tc ^tit,

um an ben @eiten wicber außjuf^lagcn unb ben crflcn @(^aben

burd) neueß S33ad)ßtum ju überwinben. 5)]eine 5öanberungen

bm&) bk @traßen t)atten aufgel^ört, id) ging nur, wk anberc,

bk notwenbigen 3ßege. 97ad) ©retdjenß 93icrtel fam xd) nie

wicber, nid)t einmal in bie ©cgcnb; unb wie mir meine alten

SÖlaucrn unb '5;ürmc nac^ unb nad) vcrlcibeten, fo mißfiel mir

axxd) bic Söerfaffung ber @tabt: alleß, rt>ai mir fonfl fo el)r*

würbig vorfam, erf^ien mir in verf^obencn Silbern. 2(lß (£nfcl
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bc6 ©d)ulfi)ct§cn waren mir ik \)timli&)tn ©obreren einer fol»

d)tn Diepubtif nid)t unbekannt geblieben, um fo weniger, aU
iünber ein ganj eignes (grftauncn füllen unb ju emftgen Unter»

fu(t)ungen ongereijt werben, fobalb il^nen ctwoß, t>a^ fte bieder

unbcbingf vcreljrt, einigermaßen »erbädjtig wirb, 2)er vergebliche

^erbru§ red)ffdjoffencr 5)Mnner im Söiberftreit mit f olc^en, bic

»on Parteien ju gewinnen, wot)l gor ju bc<led)cn ftnb, war mir

nur JU beuttic^ geworben, ii) ^oßte jebe Ungeredjtigfeit über bk

£0^a§en: benn \^k Äinber ftnb aüe moralifc^e Dtigoriftcn. 5)lein

2Öater, in bie 2(ngelcgen{)eiten ber <3tobt nur als ^rivotmann

»erflod^ten, äußerte ftc^ im 93erbru§ über mandjeß 5)]iglungene

fel)r Icbljaft. Unb fat) id) il)n nidjt nac^ fo t>iel @tubien, ^e«

mü|)ungen, Steifen unb mannigfaltiger Q5ilbung enblid? jwifdjen

feinen Ö5ranbmaucrn ein einfameß £eben füt)ren, wie id) es mir

nidjt wünfd)cn fonnte? ©ies jufammen lag eine entfe^lic^e £afl

auf meinem ©emüte, von ber id? mi(^ nur ju befreien wußte, in«

bem iA) mir einen ganj anberen Scbenßplan als ben mir vorge»

fdjriebcncn ju erftnncn trad)tete. ^d) warf in ©ebanfen bie juri»

flifc^en @tubien weg unb wibmete mid) allein ben ©prac^en, ben

Tlltertümern, ber @efd)id)tc unb allem, rva^ barauß hervorquillt.

Bwar ma^te mir jeberjeit bk poetifc^e STladjbilbung beffen,

wa^ id) an mir felbfl, an anberen unb an ber O^atur gewahr

geworben, hai> grijßte Vergnügen. 3^) tat eö mit immer wadjfen»-

ber ^ei^tigfeit, weil eö au6 3"^*"^* gefdjal) unb feine ,^ritif

mid) irre gemadjt \)attr, unb wenn ii) aud) meinen ^robuftionen

md)t ved)t traute, fo fonnte id) fte wol)l al6 fe{)lerl)aft, aber nic^t

als ganj verwerflid) anfet)en. SBarb mir biefce ober jenes baran

getabelt, fo blieb eS bod) im fliUen meine Überzeugung, ba% eS

nac^ unb nac^ immer beffer werben müßte unb baß id) wot)l ein»

mal neben ^ageborn, ©ellert unb anberen folgen Scannern mit

CEbre bürfte genannt werben, ^ber eine foldje 55eflimmung allein

fc^ien mir atlju leer unb unjulänglid); id) wollte mic^ mit Srnft

JU jenen grünblidjen @fubicn benennen unb, inbem id) bei einer

votlflänbigeren Ttnft^t beS Tlltertums in meinen eigenen 5Berfen

rafd)er vorjuf^reiten t>ad)tt, nxid) ju einer afabemifc^en Se^r»

flclle fät)ig madjen, weld?e mir bas 2öünfd)enßwertefte fd)ien für

einen jungen ?9lann, ber ftc^ felbfl auSjubilben unb jur 35ilbung

anberer beizutragen gebac^te.
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Q5ct btcfcn ©cftnnungcn l)atU tc^ immer ©ötfingcn im HuQt.

liu^ 9)länncrn vwie ^ct)nc, 5)lid)acli6 unb fo mond)cm anbeten

ru^fe mein gonjcö ?öcrfraucn; mein fe^nlidjflcr 3SBunf(!^ war, ju

ibrcn j^ü^cn ju ft^en unb auf i^re Je^ren ju merfen. 7(ber mein

^ater blieb unbcmeglid). Söcß auc^ einige ^oußfreunbe, bic

meiner 5lleinung waren, auf ibn ju tt)irfen fudjfen, er beftanb

barauf, ba^ i(^ nad) Seipjig geben miiffe. O^un i)k\t id) ben £nf=

fd)(u§, ba^ id), gegen feine ©eftnnungen unb ^Bitten, eine eigne

@fubien= unb Sebenßmeife ergreifen mottfe, erft rec^f für ^oU
n>t^v. 'X>k ^arfnärfigfcit meines SOaferß, bcr, ol^ne eß ju wiffen,

Od) meinen planen enfgegenfefete, beftarffe mic^ in meiner '^nx'

pwt'dt, ba% id) mir gar fein ©emiffen barauß mad)fe, ibm flun»

benlang jujul^ören, menn er mir ben Äurfuß ber @tubien unb beö

£ebenß, tt)ie i^ ii)n auf ^fabemien unb in ber 333elt ju burd)»

laufen ^ffe, »orerjäl^lte unb tt)icberI)olfe.

X>a mir äße JP)offnung nac^ ©öffingen obgefdjniffen war,

wcnbetc id) nun meinen Q5lid na(^ ^^ipjig. '3)orf erfd)ien mir

CErnef^i als ein l)ellcß £id)t, aud) 9)7oruß erregte f^on viel 58er*

trauen, '^i) erfann mir im flillen einen ©cgcnfurfuß, ober »iel=

mel)r id) baute ein £uftfd)lo§ auf einen jiemli^ foliben @runb;
unb eß fc^ien mir fogar romantifd) eljrenvoü, ft(^ feine eigne

£ebenöba^n vorjujei^nen, bie mir um fo weniger p^ntaftifc^

vorfam, als ©ricßba^ auf bem ä^nlic^en 3Bcge fd)Dn gro§e

5ortf(^rifte gemad)t ^atU unb beßl^alb von jcbermann gerül;mt

würbe. "Die l)eimli(^e §reube eineß ©efangcnen, wenn er feine

j^etten abgelöfl unb bk Äerfergiftcr balb burc^gefeilt ^at, tann

nic^t größer fein, alß bie meine war, inbem i(^ bie 'Jage f(^winben

unb ben Oftober ^eranna^en fa|). T^ie unfreunbli^e '^ai)vci'\i\t,

bie böfen 3Bege, von benen jebermann ju erjä^len wußte, f(^recf=

ten mi(^ nid)t, ber ©ebanfe, an einem fremben Orte ju ^Binterß»

liit (Sinftanb geben ju muffen, madjU mid^ nid)t trübe; genug, id)

falE) nur meine gegenwärtigen ^erl;ältniffe büfler unb fleÜte mir

bie übrige unbefannte 2öelt lid)f unb l)eiter vor. @o hilbiU id)

mir meine "träume, benen ii) außfci^ließlic^ nad)]^ing, unb ver^

fpra(^ mir in ber ^erne nid)tß alß @lücf unb 3ufi*icben^cit.

@o fel)r i6) aud) gegen jebcrmann von bicfen meinen SOorfä^en

ein @el)eimniß mad)te, fo fonnte id) fte bod) meiner @d)wefler

nid)t verbergen, bie, nad)bem fte anfangß barüber fe|)r erfdjrorfen
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bamtf ftc ft(^ mcincß erworbenen glänjenben 3uftanbeß mit mir

erfreuen unb an meinem ^ßo^lbel^agen teilnehmen fönnfc.

^ii)atl tarn enblid), fel)nli(^ erwartet, ^eran, i>a id) benn mit

bixn ^uÖ!)\)änt>kv Sleifdjer unb beffen ©attin, einer gebornen

dritter, tt)el(^e i^ren 93ater in Söttfenberg befugen wollte, mit

^l^ergnügen abfuhr unb bic werte @tabt, bie mic^ geboren unb

erjogen, gleichgültig hinter mir lie^, al6 wenn id) fte nie wieber

betreten wollte.

@o löfen iii) in gewiffen (£pod)en Äinber von (Eltern, X)iener

von Ferren, Q5egünfiigte von ©önnern loß, unb ein folc^er 2ßcr*

fu(^, fid) auf feine §ü§e ju fletten, ftc^ unabl)ängig ju machen, für

fein eigen ©elbfl: ju leben, er gelinge ober nic^t, iü immer bem
^Bitten ber 97atur gemä^.

3Cßir waren jur 7(tter^eiligen=^forte l)inou6gefalE)ren unb

l)atUn halb ^anau l)inter unß, ba id) benn ju ©egenben gelangte,

bie bmd) i^re 9]cul)eit meine Tlufmerffamfeit erregten, wenn fte

auc^ in ber jeJjigen 3<*IE)rgjeit wenig (Srfreulic^eß barboten. (Ein

on^oltenber Stegen l^atte bie 3Bege äußerfl verborben, welche

überhaupt ncd) nid)t in ben guten @tanb gefegt waren, in

welchem wir fte nadjmalß. finben; unb unfere Oleife war bal^er

Weber angenehm noc^ glücflid). '^od) verbanfte id) biefer feuchten

3Bitterung ben Tlnblicf einee Dlaturp^änomenö, ta^^ wol)l ^ö(^fl

feiten fein mag; benn id) ^be nic^t« %\}nlid)ti femalß wieber

gefcben, nod) and) von anberen, ba^ ftc eß gewahrt Ratten, ver=

nommen. SBir fu|)ren nämli(^ jwifd^en ^anau unb ©einkaufen

bei Olac^tjeit eine lin\)öi)ü hinauf unb wotttcn, ob es glei^ finjier

war, bod) lieber ju ^uge ge^en, alß unß ber ©efa^r unb ^e^»

fd)Wcrtic^fcit biefer SGBegflrecfe oußfefeen. 3(uf einmal fa^ id) an

ber rechten @eite beß SSßegß in einer "^^iefe eine ^rt von wunber»

fam erleuchtetem Tlmp^itl^eater. (Eß blinftcn nömlic^ in einem

trichterförmigen Olaume unjäljlige £id)tc^en flufenweife überein-

anber unb leuchteten fo leb|)aft, ba^ bai "^uge bavon geblenbet

würbe. 5ßaß aber ben35licf nod^me^r verwirrte, war, ba^ fte nid)t

itrva ftiü fa^en, fonbern ^in unb wiber |)üpften, fowol^l von oben

nad) unten, alß umgefel)rt unb nad) allen @eiten. 'J)ie meiflen

jcbod) blieben rulf)ig unb flimmerten fort. 9^ur ^öc^fi ungern ließ

ic^ mic^ von biefem @d)aufpiel abrufen, baS^ id) genauer ju beob*
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od)fcn gcn)ünfd)t feätfc. "Jdif '^Scfragcn njoßte bcr ^PoftiHon ^war

von einer fold)cn (Erfd^einung ntdjte wtffen, fogte ober, baft in

bcr 3f]äl)c ftd) ein alter @tcinbrud) befinbe, beffcn mittlere ^cr«

tiefung mit Sßaffer angefüllt fei. Ob biefcs nun ein '•Panbämo*

nium von ;^rrlid)tcrn ober eine ©efeÜfd^aft »on leud)tenben @c»

f(fei>pfen gettjcfen, wiÜ id) nid)t cntfdjeiben.

X)urd) "^^Ijüringcn würben bie ®egc nod) fd)limmer, unb Iciber

blieb unfer3Bagcn in bcr ©cgenb von Tluerftäbt bei einbre(^enber

9'iad)t ftccfcn. ?Xßir waren von aücn 9}?cnfd)cn entfernt unb taten

bag5Rßglid)c, uns los ju arbeiten, ^d) ermangelte nid)t, mid) mit

(Eifer anjuftrengcn, unb modjte mir baburd) tk Q3änber ber

^ruft übermäßig ou0gebcl)nt baben; benn i(^ empfanb balb nac^»

l)iv einen @d)mcrj, ber vcrfdjmanb unb n)icberfcl)rfc unb erfl

na&} vielen '^a\)vtn mid) vi)llig verließ.

X)od) fofltc id) nod) in berfclbigcn ^lai^ot, aU wenn ftc rcc^f ju

abn)ed)felnbcn @(^irffalen bcflimmt gewcfcn wäre, nad) einem

uncrwortcf glütflid)en (Ereignis einen necfifd)en 2öerbru§ emp«

finbcn. SBir trafen nämlid) inTlucrftäbt ein vornel)me6 (El)epaar,

bas, burd) ät)nlid)c @(^irffale verfpätet, eben au^ erfi angefom*

men war: einen anfel)nlid)en, würbtgen 9)lann in ben beften

'^a^vm mit einer fel)r fd)öncn ©cma^lin. Sui^ci'fotwmcnb veran»

laßten ftc unß, in x^vtv ©cfeüfdjaff ju fpeifen, unb id) fanb mid)

fcljr glücflic^, aU bk frefflid)c 'S)ame ein freunbli(^eß 3Bort an

midi wenbcn woütc. liU id)aber |)inaußgefanbt warb, bie gel)offte

»Suppe ju befd)leunigen, überfiel midj, ber i^ freili^ be«5

SBa^enö unb bcr Dtcifcbcfd)wcrben nid)t gewohnt war, eine fo

imüberwinblid)e @d)laffud)t, ba% i^ ganj eigcntlid) im @e^en

fc^licf, mit bcm ^ut auf bem Äopfe mibit in ba$ 3i»wmer trat,

mic^, ol)ne ju bemerfcn, ba^ bie anbcren i^r "^ifc^gcbcf verrid)='

tefen, bewußtloß-gcloffcn glci^fallß l)inter ben @fu|)l ftetlte unb

mir nid)t träumen ließ, ba^ id) buvd) mein befragen i^re 2(n»

badjt auf eine fel^r luftige ?S3cifc ju frören gekommen fei. 5D^abame

§leifd)cr, ber eö weber an @eift unb ?ffii^, nod) an 3un9« f^^'^ie,

crfud)te bie §remben, nod) e^e man ftc^ fc^te, ftc möd)tcn nic^t

auffaücnb finbcn, xta^ ftc t)ier mit2(ugcn fäl)cn: ber junge EHcife*

gefäl)rtc ^be große 7(nlage jum Quäfer, wel^e @otf unb ben

Äönig nid^t beffcr ju verehren glaubten al6 mit bebcrftcmJ^aupfe.

T^ic fdjönc 1>ame, bie ft(^ beö Sad)enö nid)t cntl)alten fonntc,
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töarb baburc^ nur nod) fd)öncr, unb id) ^äffc atteö in bcr 2ÖcIt

barum gegeben, nid)t Urfac^e an einer ^citerfeif gewefcn ju fein,

bic il)v fo fürtrefflic^ ju @eftd)f flanb. 3d) i)atU jebod) ben ^uf
faum beifeife gebrad)f, alö bie ^^erfonen, na(^ it)rer SBclffttfc,

ben @d)erj fogleid) fallen liefen unb burd) ben beften 5öein auö

il)rcm Slafd^enfeüer @d)laf, 9)^i§mut unb baö Ttnbenfen an alle

»ergangenen Übet völlig außlöfd^ten.

%U id) in Seipjig anfam, ttjar eß gerabe 3)le§ieit, worauö mir

ein befonbereß 33ergnügen enffprang: benn ii) fal^ ^ier bie §orf»

fc^ung eineß »afcrlänbif(^en 3ufl<»ni>«S ^oi' ntir, befannfe 5ßcren

unb Söerfäufer, nur an anbcren ^lä^en unb in einer anberen

§oIge. 3d) burdjftric^ ben 5)larff unb bie 35uben mit t>ielem ^tn»

feil; befonberß aber jogen meine 2(ufmerffamfeif an ft^, in i|)ren

felffamen Kleibern, jene Q5ett)0^ner ber öftlidjen Oegenben, bic

*^olcn unb DtufTen, t>or allen aber bk ©riedjen, beren anfel)n=-

lic^en ©eflalten unb tt)ürbigen .^leibungen id) gar off ^u ®i'

fallen ging.

"SJiefe Iebl)afte ^ett)egung mar jeboc^ balb vorüber, unb nun

trat mir bk @fabt fetbjl mit il)ren fd)önen, i)ot)en unb unterein=

anber gleidjcn ©cbäuben entgegen. @ie mod)te einen fc^r guten

(Einbrucf auf mid), unb eß ift nid)t ju leugnen, t>a^ fte überhaupt,

befonberß aber in ftiHen 5)lomenten bcr @onn= unb Feiertage,

ttrva^ '^m)j>{>\antti i}at, fomie benn awö:) im 5)lonbf(^ein bk
@tra§en, i)alh U^d)atUt, ^alh erleuchtet, mid) oft ju nächtlichen

^romenaben einluben.

^nbeffen genügte mir gegen ba^, «jaß ii) biß^er gemol^nt war,

biefer neue Suf^önt» feineßn^egß. Seipjig ruft bem Q5efd^aucr feine

alfcrtümlidje 3«it jurürf; eß ifl eine neue, furj vergangene, von

.^anbelßtätigfeit, ?ffiot)l^aben|)eit, Dteic^tum jcugenbc (Epoche,

bie ftc^ unß in biefen 2>enfmalen anfünbet. 3«boc^ ganj nad)

meinem @inn itaren bk mir ungel;euer fc^einenbcn ©ebaube,

bk, nad) ^n?ci @tra§cn il>r ©eft'djt n)enbenb, in großen, !|)immel=

^od) umbauten .^ofräumen eine bürgcrlici)e 3ö<lt umfaffenb,

großen 35urgcn, ja .^albfläbten ä^nlic^ ftnb. 3" «inem biefer

felffamen £Käumc guorfierfe x&) mid) ein, unb ji»ar in ber §euer«

fugel jwifc^en bem alten unb neuen SReumaitf. (i:tn paar artige

Simmer, bie in ben .^of fa^en, ber ivcgen be» 'S>urcx)gangß nic^t

unbelebt mar, bemo^nte ber ^u^^änbler ^leifc^er mä^renb ber
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?9lcJTc unb td) für bie übrige ^tit um einen leiblichen ^Preig. HU
©tubennac^barn fanb iä) einen ^^eologen, ber in feinem '^a&)c

grünblidj unterrichtet, rool^tbenfcnb, aber crm tt>ar unb, njae il^m

große ©orge für bk 3ufunft macJjte, fe!^r cn ben ^(ugen litt. (£r

l^otte ft^ biefeß Übel burc^ übermäfiges £efen biö in bie tiefte

Dämmerung, ja fogar, um bai wenige öl ju erfparen, bei9)^onb=

fd)ein, jugejogen. Unfere cltc SBirfin erjeigte ftd) wohltätig gegen

i^n, gegen mi(^ jebcrjeit freunblic^ unb gegen beibe forgfam.

tftun eilte ic^ mit meinem (Smpfel)lungßfd?reiben ju J^ofrat

Q3öl)mc, ber, ein Sögling »on 9}laßco«, nunmehr fein 9^ad)folger,

@cfd)id)tc unb @footßre(^t lel)rte. (£in Heiner, unferfefeter, leb*

fcafter 9)lann empfing mic^ freunblidj genug unb fleüte mic^

feiner ©aftin »or. Q3eibe, fowie bie übrigen ^crfonen, benen ii)

aufwartete, gaben mir bie bejie Hoffnung wegen meines fünf*

tigen ^ufentt)alte6; bodj ließ ii) mid) anfange gegen niemanb

merfen, was ii) im @d)ilbe fül)rte, ob ii) gleich ben fd)icflid)en

5)i'omenf faum erworten fonntc, wo ii) mi<i) »on ber '^uvU^

prubcnj frei unb bem @tubium ber "Eliten \)erbunben erflären

wollte. 93orft(^tig rvatttU ii) ab, bis ^^eifdjcrs wieber abgereifl

waren, batnit mein ^^orfafe nid)f atl^u gefc^winb ben 5))cinigen

verraten würbe. @obann aber ging idj o^ne Ttnflanb ju ^ofrat

'^öbmen, bem id) vor alten bie @a^e glaubte vertrauen ju

muffen, unb erklärte i^m, mit vieler Äonfequen^ unb Parrl)efte,

meine Qlbftdjt. "allein id? fanb keineswegs eine gute Tlufna^me

meines Vortrags. ^Is J^ijiorifer unb ©taatsrec^tler ^atU er

einen erklärten fya% gegen alles, was nac^ fd)önen ?H5iffenf(^aften

fd)merfte. Unglücflid^erweife flanb er mit benen, weld)e fte fulti=

vierten, nid)t im bef^en 3}erne!^men, unb ©cUerten befonberS, für

ben xi), ungefd)irft genug, viel 3utrauen geäußert l)atte, fonnte

er nun gar nict)t leiben, ^tmn 5DHnnern alfo einen treuen 3u'

^örer jujuweifen, ft^ felbfl aber einen ju entjiel)en, unb nod) baju

unter folc^en Umftänben, festen i^m ganj unb gar uujuläfftg. (Er

^ielt mir ba^er aus bem ©tegreif eine gewaltige @trafprebigt,

worin er beteuerte, ba^ er ol^ne Erlaubnis meiner (Eltern einen

fold)en @(^ritt nii^t jugebcn fönne, wenn er ihn auct), xvxt ^kv
ber §att nic^t fei, felBfl bittigte. (Er verunglimpfte barauf leiben*

fd)aftlid) Philologie unb @pra(^ftubien, nod) me!^r ober bie poe*

tifd)en Übungen, bk ii) freiließ im ^intergrunbe ^atU buv&}'
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bticfcn (äffen. (Sr ^<i)\e>% julc^t, ba^, wenn id) ja bem @tubtum
ber HUtn mi(i) näbcrn trotte, fol^eß viel beffcr ouf bemSBcgc ber

3«rieprubenj gefd^e^en fönnc. (Er brachte mir fo manchen cle«

ganten ^urif^ß«/ (£«erl)arb Otto unb ^einecciuö, ins @cbäd)tni6,

t>erfpra(^ mir »on bcn römif^cn "^dtertümern unb ber Stec^tß»

gefc^idjte golbne Q5erge unb jeigte mir fonncnHar, ba^ id) ^ier

nic^t einmal einen Umn^eg mad)e, njenn i^ aud? fpätert)in ncd)

jenen ^crfafe, nad) reiferer Überlegung unb mit ^uftimmung

meiner (Elfern, auszuführen gebadete. (Er erfud^te midj freunblidj,

bie ^a6:)i nod)maU ju überlegen unb il^m meine ©eftnnungen

balb ju eröffnen, weil ee ntjtig fei, wegen betjorflebenben TCn«

fange ber Kollegien, ftd) junädjfl: ju entfd)lie§en.

Sß war nod) ganj ortig 'oon il)m, nidjt auf ber @telle in mii)

]u bringen. @eine Argumente unb ba^ @ewid)t, tvcmxt er fte vor«

trug, l)atten meine biegfame ^ugenb fd^on überjeugt, unb id) fab

nun erll bk @d)wierigfeiten unb ^^ebenflid^feiten einer @a(^c,

bit id) mir im fiißen fo tulic^ ousgebilbet l)atte. §rau .^ofrat

^ijl)me lie^ mid? furj barauf ju ft^ einlaben. 3<1) fon^ f'« öttein.

@ie war nid)t mebr jung unb fe^r fränflic^, unenblic^ fanft unb

^art, unb ma(^te gegen i^ren 5)?ann, bellen ©utmütigfeit fogar

polterte, einen entfdiiebenen .^ontraft. @ie brachte mid) ouf bog

von it)rem 53]anne neulid) gefül^rte ©efpröc^ unb flettte mir bk

@a(be no(hmolß fo freunblid), liebevoll unb verjlönbig im gonjen

Umfange vor, boft id) mid) nic^f cntl)olten fonnte, nachzugeben;

bie wenigen Dtefervotionen, ouf benen id) beflonb, würben von

jener (Seite benn ouc^ bewilligt.

T>cr ©emo^l regulierte barauf meine @tunben: ba follte ic^

benn '*p!^ilofopl)ie, DJec^tßgefc^idjte unb ^ttf^itutii^tten unb nod)

einigcß anbere ^örcn. 3^) tieft mir boß gefallen; bod? fefete ic^

burc^, (Sellertß £iterargcfd)i^te über @tocfl)aufen unb aufter^^

bem fein ^roftifum zu frequentieren.

X)ie 93erc^rung unb Siebe, welche ©ellert von ollen jungen

li^euten gcno§, war oufterorbentlic^. 3^ ^^^e il)n fdjon befud)t

unb war freunblic^ von it)m oufgenommen worben. 97id)t groft

von ©eftolt, zierlich, ober nic^t l)ager, fonfte, el)er trourige

klugen, eine feljr fdjöne @tirn, eine nic^t übertriebene ^ah\6:)W

nofe, ein feiner 9))unb, ein geföüigeß Dvot beß ©eftc^tß: oKeß

mad)te feine ©egenwort angenehm unbwünfdjenßwert. (Eß foflcte
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einige 9)iü^e, ju ibm ju gelangen. @eine jwei ^omuli fc^ienen

^riefier, bie ein Heiligtum bewahren, tt)oju nidjt jebem, noc^ ju

jeber ^tit, ber 3utritf ertaubt ifl; unb eine foldje ^orft^t war

wo^l nofnjcnbig: benn er würbe feinen ganjen ^ag aufgeopfert

^aben, wenn er alle bie SHenfc^en, bie ft^ i^m t>ertrauli(^ ju

nähern gebad)fen, ^'dtu aufnel)men unb befriebigen wollen.

9)leine ÄoIIegia befuc^te id) anfangs emfig unb treuli(^; bie

^^ibfop^ie woüte mic^ jeboc^ feineßwegö aufftären. 3" ^^**

iogif tarn eö mir wunberlic^ 'üov, ba% id) biej'enigen ©eifieö*

Operationen, bie id) von 3"9^tt^ <*"f *«^t ber grij^ten ^equemti(^=

feit verrichtete, fo cuöeinanber jerren, vereinjelnen unb glei^fam

jerflören follte, um ben regten ©cbrau^ berfelben einjufe^en.

93on bem ^inge, von ber 2ßelt, von @ott glaubte iä) ungefähr

fo viel ju wiffen ale ber Sebrer felbfl, unb eß fc^ien mir an me^r

al6 einer ©teße gewaltig ju l)apern. X)o(^ ging alleß noc^ in

jiemlidier §olge biß gegen §aflnad)t, wo in ber 9)ä^e beß ^ro=

fefforß ?Jßincfler auf bem '^^^omaßplan, gerabe um bie @tunbe,

bie föflli^ftcn .^räpfel l)ci§ auß ber Pfanne famen, todd)t unß

benn bcrgeflalt verfpäteten, i>a% unfere .^efte locfer würben unb

ba^ (Enbe berfelben gegen hai ^rü^ja^r mit bem @d)nee jugleic^

verfdjmolj unb ft^ verlor.

3)?it ben juriflifc^en .Kollegien worb eß balb ebenfo fc^limm:

benn id) wu^te gerabe f^on fo viel, alß unß ber Se^rer ju über*

liefern für gut fanb. 53^ein erfl l[)artnäcfiger §lei§ im £ftai)'

f^reiben würbe nac^ unb na(^ gelähmt, inbem ii) eß ^öd)fl lang«

weilig fanb, baßjenige nodjmalß aufjujei4>nen, tt>ai ii) bei

meinem 93afer, tcilß fragenb, teilß anfwortenb, oft genug wieber»

bolt ^ttc, um eß für immer im ©ebä^tniß ju bellten. X)er

@d)aben, ben man anrichtet, wenn man junge Seute auf @(^ulen

in mannen X)ingen ju vodt fü^rt, l^at iid) fpäter^in noc^ mel)r

ergeben, ha man ben @prad)übungen unb ber 33egrünbung in

bem, tt>ai> eigenllidK ?8orfcnnfnifTe jtnb, ^tit unb ^ufmerffam=

hit abbrad), um fte an fogenannte D^lealitäten ju wcnben, welche

mclbf jcrflreuen alß bilben, wenn fte nidjt metljobifc^ unb voß»

ftänbig überliefert werben.

2Ro(^ ein anbcreß Übel, wobur(^ ©tubierenbe fe^r bebrängt

ftnb, erwäl^ne ii) ^ier beiläufig, ^rofefforcn, fo gut mt anbere

in 'Jtmtern angeftcUte ^Känner, fönncn nic^t alle von einem



2(lfer fein; ha aber bte jüngeren etgentlt^ nur lehren, um ^u

tcrncn, unb nod) baju, wenn fte gute Äöpfe finb, bcm 3fitoltcr

»oreilcn, fo erwerben fte il)re 53i(bung burdjoue ouf Unfoftcn bcr

3ui)örer, »eil biefe nid)t in bcm unterrichtet werben, was fte

eigentlich broudjcn, fonbern in bem, was ber £el)rer für ftd) ju

bearbeiten nötig finbct. Unter ben älteflen ^VofeJToren bogegen

ftnb mand)e fd)on lange ^tit flotionär: fte überliefern im gonjen

nur five 2(nftc^ten unb, n>aß haQ Sinjelne betrifft, vieles, maß bie

3eit fdjon alß unnüö unb falfc^ «erurteilt \)at. X^urd) beibee ent*

ftet>t ein trauriger ^onflift, jwifdjen weldjem junge @eifi:er ^in

unb ^er gcjerrt werben, unb wclctjer faum burd) bie Jetjrer beß

mittleren ^Iterß, bk, obfdjon genugfam unterrid)tet unb gebilbet,

bod) immer noi) ein tätigeß @trcben jum ?H3ifTen unb ^ai)'

benfen bei ftd) empfinbcn, inß glcidje gebrad^t werben fann.

3Bie ic^ nun auf biefem ?JBege viel me^rereß fennen alß ju«

rec^telegen lernte, woburd? ftc^ ein immer wadjfenbcß S)]iPel)agcn

in mir bcrvorbrang, fo ^attt id) auc^ vom £eben mandjc Heine

Unanneljmli^feiten; wie mon benn, wenn man ben Ort ver^

änbcrt unb in neue 23cr^ltniffe tvitt, immer (Einflanb geben

muft. X^aß erfte, wa^ bie grauen an mir tabelten, bejog ftd) auf

tk Äleibung; benn id) war vom Jpaufe freilid) atwa^ wunberlic^

equipiert auf bie "^(fabcmie gelangt.

9Jlein Söater, bem nid)tß fo febr ver^^t war, alß wenn ttwa^

Vergeblid) gefc^at), wenn jemanb feine ^dt nid)f ju brauchen

wu^te ober fte ju bcnufjen feine ©elegenbcit fanb, trieb feine öfo=

nomie mit 3«if «nb Gräften fo weit, ba% it)m nid)tö mtl)v 23er«

gmigen machte, alß iwti fliegen mit einer Älappe ju fd)lagen.

(£r i}atU beßwegen nicmalß einen ^cbienten, ber nic^t im ^aufe

^u nod) ttwa^ nü^li^ gewefen wäre. "Da er nun von je^er aUeß

mit eigener Jpanb fd)rieb unb fpäter bie ^equemlic^feit haut,

jenem jungen ^außgenoffen in bk §cber ju biftieren, fo fanb er

am vorteill)afteflen, @c^neiber ju ^ebienten ju babcn, welche bk

@funben gut anwenben mußten, inbem fte nic^t allein il)re

Sivreen, fonbern aud) bie Kleiber für ?Oater unb ^inber ju fer^

tigen, nic^f weniger atteö ^lirfwerf ju beforgen ^attm. SOIcin

?Oater war felbfl um bk befien "Jüc^er unb 3«W9« bemül)t, inbem

er auf ben 5)^effen von außwärtigen ^anbelßt)erren feine 3Baren

bejog unb fte in feinen ?Oorrat legte; tok t^ mi^ benn no(^ recljt
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roo^l erinnere, boß er bie ^errn *on £ött)enic^ »on 2(ac^en jeber*

jeif befugte unb mic^ von meiner frü^ejlen 3w9«"^ «»^ »"»t biefen

unb anberen »orjügtidjen ^anbelöl^erren begannt maci^fe.

§iir hk '^üc^tigfeif beö Scugß tt)ar alfo geforgf unb genug*

famer Qöorraf vertriebener @orten'^ürer,@arfren, ©ötfinger

3eug, ni(^t weniger boß nötige Unferfuffer vorl^anben, fo t(n%

wir bem @foff na^ unß wol^l Raffen bürfen feigen Icffen; aber

bie §orm verbarb meifl atteö: benn, wenn ein fol(^er ^auö»

fdjneiber attenfattß ein guter ©efette gewefen wäre, um einen

mciflerbaft jugefd^nittencn Stocf wol)l ju näl^en unb ju fertigen,

f fottfe er nun ouc^ ta'& ^leib felbfl juf^neiben, unb biefeß geriet

nid^t immer jum beften. ^icju fam no(^, ta^ mein Sßater cöeß,

waß JU feinem '^njuge geprte, fcl^r gut unb reinlich l^ielt unb

viele 3o^re me^r hzxtxi^vU alß bcnu^te, ba^er eine ?öorliebe für

gewiffen alten Buf^nitt unb 33erjierungen trug, wobur^ unfer

^u^ mitunter ein wunberlic^cß '2(nfe^en befam.

2(uf eben biefem 5iBege \)(xttt man au^ meine ©arberobe, bie

id) mit auf bie Ulahixnxt na^m, juflanbe gebra(^t; fte war rec^t

vottflänbig unb anfeI)nUc^ unb fogar ein ^reffenfleib barunter.

3<^, bicfe lixt von TCufjug fc^on gewogt, ^ielt mi(^ für gepult

genug; allein eß wät)rte nic^t lange, fo überzeugten mic^ meine

^reunbinnen, erfl bur(^ Ux6:>ti Olerfereien, bann burc^ vernünf*

tige ^SorfleHungen, bo§ i(^ wk auß einer fremben 3ßelt herein*

gef(^neit außfe^e. @oviel ^erbru^ i(^ au(^ l^ierübcr cmpfanb,

fai) 'x&) bodj anfangß nic^t, wie ic^ mir Reifen foKte. 'Jtlß aber

^err von £Dlafuren, ber fo UXkW poctif^eX^erfjunfer, einjl ouf

bem "J^eater in einer äl)nlid)en^leibung auftrat unb me^r wegen

feiner äußeren alß inneren 2(bgef(^macft^eit ^erjlid) htU^t
würbe, faßte xi) 5)^ut unb wagte, meine fämtli^e ©arberobe

gegen eine neumobifc^e, bem Ort gemäße, auf einmal umjutau*

fc^en, woburc^ fte aber freiließ fe^r jufammenfc^rumpfte.

8Ra(^ biefer überflanbenen Prüfung follte abermalß eine neue

eintreten, wel^e mir weit unangenehmer auffiel, weil fie eine

@a(^e betraf, bie man ni^t fo Ux&)t ablegt unb umtaufest.

3r war nämlich in bem oberbeutf^en 'S)ialcft geboren unb

erjogen, unb obgleid) mein ?öater ftd) fletß einer gewiffen Dlein*

beit ber ©prac^e befliß unb unß ^inbcr auf tdi, xo(^i man wirf*

lid) 5)^ängel j'eneß ^^»omß nennen fann, von 3"9«"^ *" «"f*



mci-fjam ijornadK imb \\\ einem belTci*eu @v»*fd)<^» vorbereifet

baffe, fo blieben mir bod) gar mflndje fiefer (iegenbc (Eicjcnl)eifcn,

bie i(^, n>eit fie mir if)rer Olaivefäf megen gefielen, mif 35eba9en

bervorbob unb mir baburd) von meinen neuen ^ifbürgern jebe6=

mal einen ftrengen ?Oermeiß jujog. X>er Oberbeuffdje nämlid),

unb v»ielleid)f VDrjüc|li* bcrjcnige, u>cld)er bem Dvbein unb 5)kin

anmobnf (benn gro^e §lüfTe ^aben, it>ie ba^ 9)]ecre6ufer, immer
efmae Q3clcbenbeß), brürff ftd) viel in ©leidjniffen unb ^nfpie»

lungen aus, unb bei einer inneren, mcufd^enverftänbigen '5üd)fig=^

Uit bebienf er ftd) fprüd^wcSrflidier DJebenearten. ^n beiben '^dU

len ifl er öfferö berb, bod), ivenn man auf ben 3tt>crf beö Hui'-

brurfeö fte^f, immer gebijrig; nur mag freilid) mandjmal eftvae

mif unterlaufen, wa^ gegen ein jarteres £>i)v ftd) anftöftig ermeift.

3cbe ''Provinz liebt ibren X>ialeff: benn er ifl bod) eigenflid)

bai (Clement, in tt)eld)eiit bie @cele ibren ^tem fdiöpff. 5)lif wcU
d)em Sigenftnn aber bie 5)?eifnifd)e 5)Tunbart bie übrigen ^u

bel)errfd)en, ja eine 3eiflting außjtifd)lie§en ge^vufif hat, ifl jcbcr=

mann befannt. 3Bir baben viele '^ahvc unter biefem pcbanfifd)en

i^cgimente gelitten, unb nur burcb vielfad)cn 3ßiberfireit baben

fid) bie fämtlid)en ''Provinzen in i^re alten ^lec^fe mieber ein=

gefe(?f. ^aß ein junger lebbaffer 9)?enfd) unter biefem befiän-

bigen .^ofmeit^ern außgeftanbcn habe, mirb berjenige leid}f er=

meffcn, ber bebenft, i>a^ nun mif ber '^uefprad)e, in beren ?Oer=

änberung man ftd) enbtid) tvobl ergäbe, jugleid) X^enfmeife,

(finbilbungßfraff, ©efübl, vafertänbifd)er Sl)araffer follten auf=

geopfert n>erben. Unb biefe unerfräglid)e §orberung ttJurbe von

gebilbeten 5)?ännern unb grauen gemad)t, beren Überjcugung

id) mir nidif jueignen fonnfe, beren Unred)t id) ,ui empfinben

glaubte, ebne mir eö bcuflid) mad)en ^u fönnen. 5)lir fcüten bie

'^(nfpielungen auf biblifdie ^ernflellcn unferfagt fein, fo >t>ie bie

Q?enut?ung treuber^igcr Sbronifenauebrücfe. 3^) fotlfe vcrgelTen,

bau id) ben @eiter von ^'aiferßberg gelcfen hatte, unb be6 &(-

braud)6 ber @prüd)tt)örfcr enfbebren, bie bod), flatf viele? .Öin=

unb ^erfacfelne, ben Olagel gleid) auf ben Äopf treffen; alleß

bieg, i>a^ id) mir mit jugenblid)cr ^eftigfeif angeeignet, foüte id)

miffen; id) füblte mid) in meinem ^""erften parabftert unb

nmßte faum mebr, tt>ie iö;) mid) über bie gemeinjlen X^inge :^u

äußern baffe. 'Daneben börfe id), man fclTc reben, nne man
17 ()ioetf)e \'III
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fd^reibf, unb f^reibcn, mt mon jprid)t; ba mir SXebeu unb

i5d)rcibcn ein für aücmat jwciertei X^ingc fdjicncn, ijon bcnen

jcbcß n)ol;l feine eignen £){e(^fe betupfen möchte. Unb ^atU id)

bo(^ au^ im SKei^ner X^iakff mand)e6 ju I)ören, waö ftc^ ouf

bcm ''Papier nid?t fonberlid) würbe ausigenommen I;aben.

3ebermann, ber I)ier vernimmt, welchen Sinflu^ auf cineti

jungen ©tubierenbcn gebilbefc 9)Mnner unb grauen, @elef)rte

unb fonft in einer feinen ©ojiefät ftd) gefaöenbe ^erfonen fo

cnffd)ieben aueüben, würbe, wenn es auc^ nid)t außgefproc^en

wäre, fi(^ fogkic^ überjeugf I)alten, ba% wir unß in £eipjig be*

finbcn. 3<^t»e ber beutfdjen ^fabemien I)af eine befonbcre ©eftalt:

benn, weil in unferem 93atertanbe feine allgemeine Q3ilbung

burd)bringen fann, f o be^arrf jeber Ort auf feiner ^rt unb 5Bcifc

unb treibt feine d)araffcriftifd)en (Eigenheiten bi6 aufö Ic^te;

eben biefeß gilt von i>m 2(fabemien. 3n '^ma unb ^aüe wer hu

£KoI)eit auf6 ^ö(^fle gefliegcn,fi)rperlic^e@tärfe,§ed^tergewanbt=

l)eit, bie wilbefle @elbfl^ilfc war bort an ber ^ageßorbnung;

unb ein fol^er 3wf^«nb fönn fic^ nur tuvA} ben gemeinflen @au6
unb 35rauö ert)atfen unb fortpflanzen, '^a^ 33er]^ältniß ber

@tubierenben ju ben Sinwol)nern jener ®t'dbu, fo verfd^iebcn es

and) fein mo^te, fam boc^ barin übercin, ha^ ber wilbe j^remb»

(ing feine ^d)tung vor bem Q5ürger \)atU unb ft(^ als ein eignes,

m aller j^rei^eit unb grec^^eit privilegiertes ?HJefen anfa^. '^a^

gegen fonnte in Seipjig ein @tubent faum anbcrs als galant fein,

fobalb er mit reid)en, wol)l unb genau'gefttteten (Einwohnern in

einigem 35esug flel)en wollte.

^ße ©alanterie freili^, wenn fte nic^t als ^lüte einer großen

unb weiten Sebcnsweife hervortritt, mu^ befc^ränft, flationär

unb aus gewiffen @eft(^tspunften vielleid^t albern erf(feinen;

unb fo glaubten jene wilben 3*9«>^ ^ß" ^^f @öftl« über bie jab^

men @d)äfer an ber ^lei^e ein großes Übergewicht ju l^aben.

3a(^ariäS „SHenommifl" wirb immer eiö fc^äljbares X^ofument

bleiben, woraus bie bamalige SebenS» unb ©inneSart anf^aulid;

hervortritt; wie überl)aupt feine ©ebic^te jebem wiHfommen fein

muffen, ber ft'ch einen begriff von bem jwar f^wa^en, aber

wegen feiner Unfc^ulb unb .^inblidjfeit licbenswürbigen 3«=

flanbe beS bamaligen gefetligen £cbenS unb 2ßefens ma^en wiQ.

Tille @ittcn, bie auS einem gegebenen 33er^ltnis eines ge^



3»»ctfcr Zeil @^cd)ffc(S Q3ud> 299

meinen Sßefenö entfvrtngcn, ftnb un^jern^üflltd), unfc ju meiner

Seit erinnerte nod) mandjcß an S^^öfü^ß ^elbcnqebtd)f. (Ein

einziger unferer afabemifdjcn ^Dlitbürger f)iett ftd) für reid) unb

unabhängig genug, ber i)ffentlid)en 5)^einung ein @d)nippd)en ^u

fd)Iagen. (Er tranf ®d)tt)ägerfd)aft mit allen £clmfutfd)ern, bte

er, aU mären'ö bie Ferren, ftd) in bie 2öagen feften Iicf5 unb

felbfl vom ^ocfe fuf^r, ftc einmal umjumerfen für einen großen

@paß fcielt, bie jerbrod)cnen ^atbd)aifen fo wie bie zufälligen

33eu(en ju vergüten n^ußte, übrigen«; aber niemanben beleibigte,

fonbern nur ba^ ''Publifum in 5)?affe ju verftöfinen fdjien. (Ein|l

bemäd)tigte er unb ein @pie1«gefetl ftd), am fd)cinflen ^rome^

nabentage, bcr (Efel beö'5^i)omaömütterö; ftc ritten, n)oI)(geneibet,

in @d)u&en unb ©trumpfen, mit bem größten (Ernft um bie

^tabt, angef^aunt von allen Spaziergängern, von benen ba\!>

©laciß wimmelte, liii ii)m einige ?lÖol)lbenfenbc I^ierübcr S5or=

flettungen taten, verftd)erte er ganz unbefangen, er ^be nur feigen

motten, wie ftd) ber JpcrrSl;riftu6 in einem äl)nlid)cn§atte möd)te

aufgenommen feaben. dtai)ahmev fanber jcboc^ feinen unb wenig

©efetten.

Denn ber @tubierenbe von einigem 33ermögen unb 'Jfnfe^en

bafte atte Urfac^e, ftd) gegen ben ^anbclßftanb ergeben in er=

weifen unb ftd) um fo md}v fd)icftic^er äußerer formen ju bc'

fleißigen, alß i^k Kolonie ein 5)^ufterbilb franjöftfd)er @itten

barftettte. X>ie ^rofejforcn, wol)I^abenb burd) eignet Sßermögen

unb gute ''Pfrünben, waren von ii)ren @d)ütern nid)t abbängig,

unb ber Sanbeßfinber mef)rere, auf ben §ürftenfd)uten ober fon^

ftigen ©pmnaften gebilbet unb ^cförberung I)offenb, wagten eö

nid)t, ftd) von ber berfömmlid)en @itte loßz»f«9«n. Xiie 97äf)e

von X'reeben, bie ^ufmcrffamfeit von bal)er, bie wa^re §röm<

migfeit ber Dberauffcfcer beß @tubienwefen0 fonnte nid)t obne

fitttid)en, ja religiofen (Einfluß bleiben.

5Rir war biefe Sebenßart im "Jlnfange nid)t juwibcr; meine

(Empfcblungsbriefc l)ctten mid) in gute Jpäufer eingeführt, beren

vcrwanbte 3irfcl niid) gteid)fattö wo^l aufnal)mcn. Xia id) aber

balb empfinben mußte, ba^ bie @efettfd)aft gar mand)cß an mir

auszufeilen l)atte, unb id), nad)bem id) mid) il)rem @inne gemäß

gefleibet, il)r nun aud) nad) bem 5)?unbe reben fottte unb babei

bod) beutlii^ feben fonnte, ta^ mir bagegen von atte bem wenig

17'
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()c(ci)fct unirbc, n)a6 td) nüi- von Untcrvidif uub ^tnncefin-l>c=

rung bei meinem ofabemifdjeu 3lufentl)alt yerfprod)en hattt, fc

fing id) an, läfftg ju werben unb bic gcfcßigen ^Pftidjten ber ^e=
fud)e unb fonftigen 3(ffentionen ^u t>erfäumen, nnb id) märe nod)

früher oug aÜen fo(d)en ^erbätfniffen berauegetretcn, hätte mid)

nid)t an Jpofrat 'Böhmen ^d)eu unb "^idjtung unb an feine &aU
tin Sufföuen unb 0"iei9ung fe)lgefnüpft. X^cr ©emabt batte lei*

ber nid)t bie gliicflidje @abe, mit jungen beuten um^ugei)en, ftd)

ii)r Vertrauen ju ertt)erben unb fie für ben 2(ugenb(icf nad) ^e=
bürfniö ju leiten, ^d) fanb niemals @en)inn bat>on, menn iä) ii)n

befud)te; feine ©attin bagcgen geigte ein aufridjtigcß 3"t^f^ffe

an mir. ^l}vt .^riinftidifeit hielt fie jietö ^u ^aufe. @ie lub mid)

mand)en ^benb ju fid) unb »vußte mid), ber id) ^mar geftttet war,

aber bod) eigentlid), wa6 man i!ebeneart nennt, nic^t befa^, in

mandjen fleinen ^tußerlidifeiten ?|Ured)t^ufübren unb ;,u verbef=

fern. 91ur eine einzige ^reunbin brad)te bie'^benbe bei ibr ju;

tiefe mar ober fd)cn berrifd)er unb fd)u(mei|^crlid)er, beemegen

fte mir äu6er)l mißfiel unb id) ibr ^um '^ruf? öftere jene Unarten

mieber annabm, tt>eld)e mir bic anbere fd)on abgemöbnt ^attc.

@ie übten unterbeffen noi) immer ©ebulb genug an mir, Iel)rten

micb ^Pifett, 2'bombre unb was anbere bergleicben @pie(e ftnb,

bereu .^enntniß unb ?(u6übung in ber (5cfeüfd)aft für unerlä^*

lid) gebalten mirb.

SBorauf aber 3)?abame ^ö^me ben grij§ten (Einfluß bei mir

bafte, war auf meinen @efd)ma(f, freilid) auf eine negati^x

5ßeife, worin fte jebod) mit ben .^ritifern i^otlfommen überein^

traf. X)a6 @ottfd)ebifd)e ©cwäffer battc bie bt\it^d)i 2öelt mit

einer wobren @ünbfluf überfd)wemmt, weld)e fogar über bie

l)öd)rten ^^erge binauf^ufteigen bro()te, ^ie ftd) eine fcld)e §lut

wiebcr verläuft, biß ber @d)lamm auetroctnet, ba^u gebort »ielc

3eit, unb t>a ee ber nad)äffenben ^oeten in jeber CEpod)e eine

Uniat)l gibt, fo brachte bie i)]ad)al)mung beß @ci(bten, 5ßäffe=

rigen einen fold)en 5öufl berttor, von bem gegenwärtig faum ein

35egriff mebr geblieben ift. X>a» @d)le(bte fd)ted)t ju finben, war
ba^er ber größte @paß, ja ber'^riumpb bamaliger j^ritifer. SBer

nur einigen 9)knfd)enver|lanb befaß, oberfläd)lid) mit ben eilten,

ctwaß näl)er mit ben Steueren befannt war, glaubte ftd) f(bon mit

einem 5)laßtlabe ferfeben, ben er überall anlegen fönne. 9)?a*
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^amc 'in^hmc umr eine j-\cbilbctct'^rau, nH'ld)cr basj Unbcbcutcnbc,

@d)it)ad)c unb ©cmciuc unbertlanb; fic wav nod) übcrbtci? ^at-

. tin ciiKg 5)?annci?, ber mit bcr ^Pocftc überbauet in Unfricbcn

lebte nnb baöjcniiie nid)t <\dUn ließ, u^ae ftc aflenfatfc^ nod) ge»

biUti^t hätte. i)1un hörte fte mir ^unu- einicjc 3cit mit ©ebnlb ;,n,

menn id) ihr ?Oei-fe ober ^Profc von namhaften, fd)on in gutem

"^tnfchcn flel)enbcn S^id)tern ju reciticren mir hcrauenahm: bcnn

id) hti}idt nad) mt vor atlcß au^ttjenbig, wa^ mir nur einiger^

ma^en gefallen mod)te; allein ihre Oladjgiebigfeit tt>ar nid)t von

langer Trauer. X^a»? crfte, jvae fte mir gan^ entfeli^lid) herunter^

mad)te, waren bie
, /Poeten nad) ber 9)Tobe" von 5ßeiße, n)eld)c

foebcn mit grof^em Q5eifall elftere wieberl^olt würben unb mid)

gan^ befonbcrc^ crgi)6t hatten, '^efal) id) nun freilid) bie 'Biadfc

näl>er, fo fonnte id) ihr nid)f Unred)t geben. "Jlud) einigemal hatte

id) gewagt, ihr ctwa^-^ von meinen eigenen @ebt(hten, jebod) ano=

mim, vorzutragen, benen eö benn nid)t beffer ging alö ber übrigen

@efetlfd)aft. Unb fo waren mir in furjer 3cit bie fd)i)nen bunten

^"Ißiefcn in bin ©rt'inben bee beutfd)cn ^Parnaffe6, wo ich fo gern

luflwanbelte, unbarmherzig niebergentiäht unb id) fogar genötigt,

bat> trorfncnbc .^cu felbft mit um^uwenben unb baßfenige alß tot

ZU vcrf^)otten, wai-^ mir furv vorher eine fo lebenbigc §rcube

gemad)t hatte.

X'iefen ihi'cn Sehren fam, ohne c6 z» ^xnffen, ber 'profeffor

'5)?oruß z" -^^ilfc, ein ungemein fanfter unb freunblid)er 5)^ann,

ben ich ö» ^em 'Xifd)e bcß .ßiofratö Subwig fennen lernte unb ber

mid) fc^r gefällig aufnahm, wenn id) mir bie ^rei^eit auöbat,

ihn zu befud)en. 3n^em id) mid) nun bei ihm um bas "^Htcrtum

erfunbigte, fo verbarg id) il)m nid)t, waii mid) unter ben O^eucrn

ergöfefe; ba er benn mit mehr Otu^e ale DlRabame ^ö^me, tvaz-'

ober nod) fdilimmer war, mit mc^r @rünblid)feif über fold)e

X^ingc fprad) unb mir, anfangs z"«^ größten 33erbruf}, nad)l>cr

aber bod) zum (Srflaunen unb zulcfet zur (Erbauung bie -Hugen

öffnete.

^iezu famen nod) bie 3eremiaben, mit benen uns ©eüert in

feinem 'praftifum von ber ^ocfie abzumahnen ^)flcgte, (£r

wünfd)te nur vrofaifd)e liu^'nU unb beurteilte aud) bicfe immer

juerf!. X^ie ^erfc bet)anbelte er nur als eine traurige 3ugobe,

unb rva^ bav (?d)limmfle war, felbft meine ^^rofe fanb wenig
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©nabc vor feinen "^fugen: bcnn id) pflegte, nad) meiner alten

^^eifc, immer einen ficinen kXoman jum ©runbe ju legen, bcn

id) in Briefen oußjufüfjren liebte. X^ic ©egenftanbe tvarcn leiben^

fd)aftli(t), ber @til ging über bie gett)öl)nli(l)e 'profe binauö, unb

bcr '^ni)aU modjte freiließ nidjt fc^r für eine tiefe 5)ienf^en=

fenntniö beß 35erfofferß jeugen; unb fo tt»ar id) bcnn von un=

fcrem Sef)rer fcl)r »wenig bcgünftigt, ob er gleid) meine "Jlrbeiten,

fo gut al6 tu ber anbern, genau burd)fat), mit roter "^inte for^^

rigierte unb bie unb i>a eine ftttlid^e "Jlnmerfung biojwfwgte.

5)lebrere 33lättcr biefer '^Irt, TOeld)e id? lange ^tit mit ?8cr^

gnügen bewahrte, ftnb leiber enblid) anö:) im £auf ber 3ßl)rc aw^

meinen ^Papieren vcrfdjmunben.

2ßenn ältere ^^erfonen rcdjt päbagogifd) verfal)ren wollten, fo

foltten fte einem jungen 5)^anne itwai, J»aö il)m §rcube mad)t,

eß fei von n^eld^er livt eß moUe, n^eber verbieten nod) verleiben,

menn \k niijt ju gleidjer '^dt ihm ctn^aß anbcreß bafür einju*

fe^cn l)ätten ober unter^ufd^ieben müßten. 3^bermann proteftierte

gegen meine Liebhabereien unb 97eigungen, unb i>ai>, maß man
mir bagegen anprieß, lag teilß fo meit von mir ah, ba^ id) feine

Söorjüge nid)t ernennen fonnte, ober eß fianb mir fo nal), ba^ id)

cß eben nid)t für beffer t)ielt alß ba^ ©efc^oltene. ^d) fanx bar-

über burd)auß in 2Öern)irrung unb l)atte mir auß einer 33or^

lefung (Srnef^iß über Siceroß Orator bA^ ^efle verfproc^en; id)

lernte mobl aud) civoai' in biefem Äoüegium, jibod) über ba^,

moran mir eigentlid) gelegen mar, mürbe id) nid)t aufgeklärt.

3d) forbertc einen 5D?aßfi:ab beß Urteilß unb glaubte gemabr ju

merben, ba^ il)n gar niemanb beftfee: bcnn feiner mar mit bem

anbern einig, fclbfl menn fic ^^eifpiclc vorbrad)ten; unb mo foll*

ten mir ein Urteil l)ernel)men, menn man einem 5i)lannc mic

5Bielanb fo mand)eß "^abcl^afte in feinen liebenßmürbigcn, unß

jüngere völlig einnebmenben @d)riften auf^ujäblen mußte.

3n fold)er viclfa^en 3«i*t^fcuung, ja 3«rflücfetung meineß

5ßefenß unb meiner ®tubien traf ftd)'ß, bafi id) hti Jpofrat Sub--

mig ben SRittagßtifd) hatU. (Er mar 33?ebifuß, ^otanifer, unb

bie @efenfd)aft bef^anb, außer 5)?oruß, in lauter angebenben

ober ber ?öottenbung näheren "^Ir^ten. "^d) ^örte nun in biefen

•Stunbcn gar fein anber ©efpräd) alß von 9)lcbijin ober O^atur»

l)itiorie, unb meine Sinbilbungßfraft mürbe in ein ganj anber
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^ctb Btnüfeergc^ocicn. T^ic Olamcn Jpatter, £tnne, ^uffon feörtc

id) mit großer ^ercbnmg nennen; unb n^enn awdh manimxai

n>cc|en ^i'ftümer, in bic ftc cjefaßen fein foüfen, ein @freit ent<

flanb, fo tarn i>o&> ^ulefet, bem anerkannten Übermaß iijrcr ^3)er=

bienfle ju (Eferen, aße6 nneber ine gIcidK. '2)ie ©egcnftiinbc

»waren unferfjattenb unb bebeufenb unb fpannfen meine "^lufmerf*

famfeif. ?Öiete Q5encnnun9en unb eine n^eittäufige Terminologie

würben mir nac^ unb nad) befannf, \>k xi) um fo lieber auffaßte,

tt)cil id) mid) fürditefc, einen Dteim nicbcr^ufdjreiben, wenn er

ftd) mir aud) nod) fo freitviüig barbot, ober ein @ebid)t ju tefen,

inbem mir bange ivar, eß möd)te mir gegenwärtig gefallen unb id)

muffe eß benn bod), wie fo mand^es anbere, 'oieHeic^t näd)fienö

für fd)led)t erftären. .

"Diefe @efd)marfö:= unb Urfeilßungewißfeeit beunruhigte mid)

ti\\)\ii) mebr, fo ba^ t<^ jutefet in 93er?|Weiflung gerief. 3* hatU

'oon meinen ^UQcnbarbeiten, wa6 id) für ba^ ^efle ^idt, miU
genommen, teils weil id) mir benn bod) einige CS^re baburc^ pi

i^erfc^offen hoffte, teils um meine §ortfc^ritte beflo ftd)erer prü'

fen ju fönnen; aber id) befonb mid) in bem fdjlimmen §alle, in

ben man gefefet ifi:, wenn eine t>ollfommene @inneßänberung tjer^

langt wirb, eine (^ntfagung alleö beffen, \va^ man bisl^er geliebt

unb für gut befunben hat. dlad) einiger '^iit unb nad) mand)em

iRlampfe warf ic^ jebod) eine fo große 93erad)tung auf meine be=

gonnenen unb geenbigten "arbeiten, i>a^ id) eineö 'Jagß ^oefie

unb ^Profe, ^lane, ©fi^^en unb (Entwürfe fämtlid) ^ugleid) auf

bem ^ü^enberb i>erbrannte unb bxxvd) ben bai' gan^e fyau^ ix-

füUenben CKaud)qualm unfre gute alte Sßirtin in nid)t geringe

§ur^t unb "Jlngfl verfefete.

@icbenteö 05 ud)

Über ben 3«f^ftn^ t>er beutf(^en £iteratur jener 3cit ift fo

Söieleß unb 2(u6reid)enbe5 gcfc^rieben worben, ba% wobl jeber^

mann, ber einigen 'Jlnteit l)ieran nimmt, t>ollfommen unterrid)tet

fein fann, wie benn aud) ba^ Urteil barüber wo^^l ^iemlic^ übcr=

cinfiimmen bürfte; unb woS id) gegenwärtig f^ürf^ unb fprung=

weife baöon \\\ fagen gebenfe, ifl nid)t fcwobl, wie ft'e an unb für
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Od) kfd^rtft'cn fein mcd)te, rt(e> vielmehr, nnc fic ftd) ju mir 'otv-

hidt. 3d) >vi0 beßbalb pueril von foldjcn X^ingen fprcd)cn, burd)

tt)cld)c baß '•Pubiifum bcfonbcre aufcjcrcgt »virb, von bcn bcibcn

(Erbfcinbcn aöcö t^cl)fl9tid)cn £cben6 iinb aller l)citercn, fclbfl=

qenügfamen, lebenbiv^en X^id)ffim|l: von ber @atire unb ber

yu-ifif.

3n nii>i(\cn Seit*:« >t)iÜ jeber nad) feiner ?JBeife leben, ber

^ürgcr fein ©en^rb, fein @efd)äft treiben inib ftd) na(^t)er ver-

gnügen: fo mag and) ber@d)rifffl:ctler gern efwaß verfäffen, feine

'^(rbeiten befannf madjen unb, wo nid)f £ol)n, bod) £ob bafür !^of=

fen, »vcil er glaubt, efmaß ©ufee unb 9"lü(5li(^e6 getan ju ^aUn.

3n biefer 9?u^e wirb ber' Bürger burd) ben @afirifcr, ber

?(utor burd) ben i^ritifer geflin-t unb fo t'k frieblid)e @efellfd)aft

in eine unangenehme ^en>egung gefefef.

'3^ie literarifd)e (£pßd)e, in ber id) geboren bin, ent>»icfelte ftd)

au6 ber vorl)ergcl)enben burd) 3Bibcrfprud). 'X)cutfd)lanb, fo

lange von auswärtigen Golfern überfd)tt>emmt, von anbcrn tfta-

tioncn burd)brungcn, in geleierten unb biplomatifd)en S3crl)anb=

lungcn an frembe @<.>rad)en geunefen, fonnte feine eigne unmög=

li^ auöbilben. (Ee brangen ftd) ibr ju fo mand)en neuen Q5egrif=

fen aud) unjäljlige frembe 3ßorte nijtiger= unb unnötigenvcife

mit auf, unb aud) für fd)on befannte ©egcnjlänbc warb man
veranlagt, ftd) au6tänbifd)er 7(ußbrücfe unb ^Beübungen ju be=

bienen. "Der X^eutfc^e, feit beinal;e ?,wei 3al;rl;unberten in einem

unglücfltd)en, tumultuarifc^en 3uf^ö»^c verwilbert, begab ftd)

bei ben ^ranjofen in bie @d)ule, um lebenßartig ju werben, unb

bei ben £Hömern, um ftd) würbig außjubrücfen. Xiieö foöte aber

aud) in ber 3)?utterfvra(he gefd)et>en; ha benn tk unmittelbare

^nwcnbung jener ^biome unb beren J^albverbeuffd)ung fowobl

ben 3öelt= aU @efd)äft£iflil läd)erlid) mad)te. Überbieei faf te man
btc @leid)niöreben ber füblid)cn @vrad)en unmäßig auf unb be^

bicnte ftd) bcrfelben böd)|l übertrieben. (Ebenfo jog man bcn

vorneljmen 7(nflanb ber für)lengleid)en römifd^en Bürger auf

beuffd)c fletnjläbtifd)e ©elcbrtenvcrbältnilTe berüber unb war
eben nirgenbei, am wenigften bei ftd) ^u ^aufe.

3ßie aber fd)on in biefer (Ev'>d)e genialifd)e 3ßerfe entfpran^

gen, fo regte ftd) aiii) l)ier ber beutfd)e §rei= unb '§voi)iinn, X)ic=

fer, begleitet von einem aufrid)tigen (Ernftc, brang barauf, ha^
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rein un^ natiiilidi, ebne (Siiunifd)iinii fr^'U'^^^i" ''^Bcrtc, unb nnc

c*ö bcr c\cmciiK »crttiinMidK @inn c\ab, ;^cfd)rtcbcu tvürbe. X)urd^

bicfc (öbltdjcn '^^emübin^en »varb j(t>od) bcr '!)atcriänbifd)cn brci»

fcn ^Pfattbcit ^ür itnb ^or c^eöffnet, ja bei- 2>amm burd))^od)en,

biu'd) n>cld)cn baö ^fofic ©cuniffci* ^uniidjfl einbringen foüte. 3»'

beffen hielt ein jleifer "Pebantiömuö in aüen vier j^afultäten

lani^e @tanb, bis? er fid) enb(id) viel fpiüer anö einer in bie

anbere flüd^fefe.

©Ute ivöpfe, frcianfblicfenbe 97aturfinber ^attm bal)cr j\»ei

@e(^enftänbe, on bcnen fie fid) üben, gegen bie ftc »virfen unb, ba

bie @ad)e lUMt fetner grofien ^^ebeufung mar, ibren 5)h!tttnllen

aueloffen fonnten; bic^i wavcn eine bnrd) frembe 3Borfe, 5ßort<

bitbungen unb 2öenbnngen verunzierte ^pradje, unb fobann bie

'Äertlcfigfeit foId)er @d)rtften, bie fid) von jenem '^c^Uv frei w
erbaitcn beforgt ivaren; mobei niemanben einfiel, ba^, inbem

man ein Übet befämpftc, baif anbere ju J^ilfe gerufen n^arb.

i!i«icoU', ein junger fül)ner 9)?enfd), tt>agte ^uerfi, einen feid)»

tcn, albernen @d)riftfteller perfönlid) anzufallen, beffen un=

gcfd)icftcß ^i^cnebmen ibm balb ©elcgcn^cit gab, l)eftiger ju ver-

fahren. (Er griff fobann »weiter um fid) unb v\&)Utt feinen @pott

immer gegen befttmmte ^Perfonen unb @egcnf!änbe, bie er ver=

achtete unb vcräd)tlid) zu mad)en juckte, ja mit tetbenf(^aftlid)em

Jia^ verfolgte. 'Mein feine Üaufba^n mar furj; er ftarb gar

balb, vcrfc^oüen al6 ein unrubiger, unregelmäßiger 3ü"9ting.

3n bem, maß er getan, ob er glcid) wenig geleifiet, mod)tc feinen

Üanbeleuten i>a^ 'Talent, ber (Jbarafter fd)äfeenön)ert vorkom-

men: mic bcnn bie X)eutfd)en immer gegen frii^bgefc^iebene,

Q^nUi' verfpred)enbe '^^alente eine befonbere grömmigfeit bett)ie=

fen l)abcn; genug, une ivarb Sitcom febr früb alö ein vorziiglid)cr

@atirifer, ber fogar ben SKang vor bem oügemein beliebten dia--

bener verlangen fönnte,gevriefen unbonempfo^len. hierbei fa^en

mit ung freilid) nid)t gefc^rbert: benn n>ir konnten in feinen

@d)riften »veiter nid)tici erfenncn, aU ba^ er baS' 'Silberne albern

gefunben t)abc, tt)etd)ee uns? eine ganz natiirlid)e ^aA)c fd)ien.

Otabener, tvo^l erzogen, unter gutem @d)ulunterrid)f auf=

gett)ad)fen, von l)eiterer unb feine6n>eg6 leibenfd)aftlid)er ober ge«

bäffiger 97atur, ergriff bie allgemeine @atirc. @ein '5abel ber

fcgenannten ^after unb Sorbetten entfpringt auü" reinen 7(nfid)»
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ftttltd)en 33ccjriff, wie bk 2Öe(t fein foüte. S)ie Oiüge bei* j^ebter

unb 9)?än9el ifi: ^rmloß unb I)eifei-; unb bamif fclbtl bk geringe

Äiil)nbeit feiner ©djriffen enffd)ulbi9t werbe, fo wivb ijorauö'

gefegt, ba% bie OSefferung ber^oren bur^ö£äd)erlid?e fein frudjf^

lofeö llnfernel()mcn fei.

Otabenerß ^erfönlid)feif ttjirb ni^f leidet n)ieber erfd)einen.

Hu füd)ti9er, genauer @efd)äffßmann tut er feine ^flid)t unb

erwirbt ftd) baburd? bk gute 5)?einung feiner £91itbürger unb ba^

33ertrauen feiner Oberen; nebenher überlädt er ii6) jur Sr*

l)o(ung einer Weiteren Dlic^tac^tung aüeß beffen, waß il)n junädjfl'

umgibt, ^ebantifdje ©ete^rte, eitle ^iittö^inö«/ K^« '^vt 'oon Q?e=

fd)ränftbett unb 'Siinfel befi^erjt er mcl^r, aU ba% er fie befvot'

Utif unb felbfi: fein @vott briirft feine ?öerad)tung ouß. (Sbenfo

fpa^t er über feinen eignen 3uf^ö»b, über fein Unglürf, fein

i^eben unb feinen '5ob.

"Die 7(rt, wie biefer @d)riftt^eller feine ©egcnftänbe be^an»

btlt, i;>at wenig '^ft^etifc^ee. 3» t>cn äußeren formen ift er jwar

mannigfaltig genug, aber burd)auö bebient er ftd) ber bireften

3ronie ju viel, bafi er nämlid) baß "Jabelnßwürbige lobt unb ba^

Üobenßwürbige tabiU, weldjeß rebnerifdje 5)littel nur böd))!

feiten angewenbet werben foüte: benn auf bie ©auer faßt eß ein=

ftc^tigen ^enfc^en 'oerbrie^li^, bie fd)wad)en mad)t eß irre, unb

besagt freilid) ber großen SHitfelflaffe, welche, ol)ne bcfonbern

©eifteßaufwanb, ftd) flüger bünfen fann olß anbere. 5ißaß er

aber unb wie er eß and) vorbringt, jeugt von feiner 9te(ibtli(bfeit,

^eiterfeit unb ©lei^mütigfcit, woburd) wir unß immer ein=

genommen füllen; ber unbegrenzte 35eifall feiner 3«it war eine

'j^olge fold)er ftttlidjen SSorjüge.

'^a^ man ju feinen allgemeinen @^ilberungen £01uflerbilber

fuc^te unb fanb, war natürlid); ba^ einzelne ftd) über i^n be»

fd)werten, folgte barauß; feine alljulangen ?öerteibigungen, ba%

feine @atire feine perföntid)e fei, jeugen von bem ^erbru§, ben

jnan il)m erregt i)at, (Einige feiner Briefe fe^en i^m alß 5)?en^

fc^en unb @(^riftfleller ben ^ranj auf. X)aß vertraulid)c @d)rei'

ben, worin er bie X^rcßbner Belagerung f^ilbert, wie er fein

Jpauß, feine .^abfeligfeiten, feine @d)riften unb ^crürfen vcr»

liert, ol;ne awd) im minbef^en feinen ©lei^mut erfd)üttert, feine
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.^ettcrfcit getrübt \u fcf)cn, tfl ^öd)ft fd)äf5cnßtt)crt, ob il)m glcid)

feine 2)^iU unb @tabtgenofTen btcfe gtürflidje ©cmütöarf nid)f

verjet^en konnten. X>cr ^rtef, tvo er von bcr '}(bnaf)me fetner

Gräfte, von feinem na^en "^obe fpric^t, iii äu^'^rf! refpeftobel,

unb Dtabener vcrbicnt, von oßcn heiteren, verftmibigen, in bie

irbifd)en Sreigniffe frob ergebenen 0)?enfd)cn aU Zeitiger ver*

ehrt lu werben.

Ungern rci^c iit) mid) von i^m loö, nur i>a^ bemcrfe id) nod):

feine @atire bezieht ftd)burd)auö auf ben5)?ittel)lanb; er lä^t l>ie

unb ba vermerfen, ha^ er bie {)öbercn aud) tt)ot)t fenne, eß aber

nid)t für rätltd) baltc, ftc ju berühren. 5[Ran fann fagen, ba^ er

feinen 97ad^folger ge^bt, ba^ ftd) niemanb gefunben, bcr ftc^ ihm
gleid) ober äbn(id) hätu halten bürfen.

07un jur .Kritif! unb jwar vorerfl ju bm tbeorctifdjen ^er=
fud)en. 5ßir ijolen nid)t ju n^eit auö, ivcnn mv fagen, ba^ bamatö

bai' ^^eeCIe ftd) auö bcr 3Bclt in bk DJeUgion geflüchtet hatti, ja

fogar in ber @ittenlct)re faum jum ?Oorfdjein tarn; von einem

böd)flcn ^Prinjip bcr ^unft l)attc niemanb eine Q(|)nung. 5)?an»

gab uns (Sottfd^cbß „.^ritifc^e "Did^tfunfl" in bit JP)änbc; fic war
brauchbar unb bclehrenb genug: benn fte überlieferte von allen

X'ichtungearten eine hiftorifchc .^enntnie, fo wie vom £)tl>hfhmuß

unb ben verfdiiebencn Bewegungen bcefclben; ba^ poctifche ©cnie

warb vorausgcfe^f! Übrigenß aber foltfe ber X^ichter .^'enntniffe

haben, ja gelehrt fein, er folltc @cfd)mocf bcfiijcn, unb xva^ ber=

glcid)en me^r war. 5)ian wieß uns julcfet auf .^orajenß „X>id)t=

funfl"; wir frauntcn cinjclnc @olbfprüd)e biefcß unfdjä&baren

Söcrfß mit (£hrfurd)t an, wußten aber ni^t im geringflen, wa^
wir mit bcm ©anjcn machen, nod) wie wir eö nu^en foCttcn.

3>ic @d)wei^cr traten auf alö @ottf(^ebö Tlntagoniflen; ftc

mußten bod) alfo etwoß anbcreß tun, etwa«: Beffereß leiften wol=

Icn: fo l)ijrtcn wir benn au^, ba^ ftc wirklich vorjüglidjcr feien.

Brcitingerß „.^rififdjc X^idjffunfl" warb vorgenommen, ^icr

gelangten wir nun in ein weitcreß ^ctb, cigentlid) aber nur in

einen griJl^cren 3f*^9örfßtt? t'er bcflo ermübenber war, alß ein

tüdjfigcr 5)]ann, bem wir vertrauen, unß barin herumtrieb. (Sine

htr^c Überficht rechtfertige biefe Söorfc.

§ür bit X'ichtfunfl an unb für ftd? hatte man feinen @runb=

faß finben fönncn: ftc war \u gcifiig unb flüd)tig. X^ie 9)?alcrci,
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eine .S\un)l, Mc man mit bcii '^(uj^cn fcftlniltcn, bcr man mit bcu

äuticrcn @inncn ^(l)ritt vor @clirttt uad)cjcbcn fcnutc, fdjien

Ui fßldKm (£nbc flün|ii(\cr; (Siu^Iänbcr iinb §rrtnu>fen baffen

f(t)on über bifbetibe SXxm^'i tbeoreftfierf, iinb mon (glaubte mm
burd) ein ©(eidnii? von babcr bie '•pocfie ^i becirünben. 3ftt<^

ftcöfe "Silber vor bie ^(iiqen, bicfe vor bie "Pbantafte; bie voe==

tijd)en '^ttber alfo waren baß erfte, tvai-^ in ''i^efrad)fnnc5 cjcjogcn

mürbe, ^ytaw fincj von bcn @(eid)nilTen an, 'Q5efd)reibimcien foUv

fen, imb, whu nur immer ben äußeren binnen barflettbar c^e^

mefen märe, tarn \m' ^pvai^c.

Silber alfo! 3ßo foüfe man nun aber bicfe ''Silber anbere bcr«

nebmen ah au^ bcr i)7afur? X^er ^DTalcr abmfe i'k Dlafur offen=

bar nad); marum ber T>id)fcr nid)f aud)? "^Iber bie Olatur, mie ftc

vor un6 lua,t, ifann bod) ntd)t nadjgeobmf merben: ftc cnfbätf fo

inelcö Unbebcufenbc, Unn)ürbi(ic, mau muls alfo mä^Icn; mac>

betlimmf aber bie 3Öab(? man mufi baß ^ebeufenbc auffudien;

maö ifl aber bcbeufenb?

• J^icrauf ju anfivorfcn, minien ftd) bie @d)n)ei^er lange bcbac^f

baben: benn ftcfommenauf einen jmar munbcrltd)cn,bod) arfigcn,

ja lurtigen (Sinfatl, inbem ftc fagen, am bebeufcnbften fei immer

^a^ 97cuc; unb nadjbem fte tii^ eine ?JBeilc überlegt haben, fo

finbcn ftc, ba^ 5ßunberbare fei immer neuer alö otteß anbcre.

97un hatten ftc bie ^)ocfifd)cn Srforberniffc jicmlid) bcifam=

mcn; allein cö fam nod) ju bebenden, i>a^ ein QÖunbcrbarcß aud)

leer fein fönnc unb obnc ^e?,ug auf bcn 5)Tenfd;cn. (Sin fold)er

notwenbig geforberfer ^cjug muffe aber moralifd) fein, tvorauß

benn offenbar bie ^^cffcrung bcß 9)lcnf d)en folge, unb f o babc ein

@cbid)t ba^ let?fc ^id erreicht, menn cß, au§cr allem anberen

©eleitlcfen, nod) nüfelid) merbe. d'lai) biefen fämftid^cn (Erforber=

uiffcn ttjoflfc man nun bie vcrfd)icbencn '2>id)fung6arten prüfen,

unb bicjcnige, mcld)c tk Olatur nadjabmfc, fobann munbcrbar

unb juglcid) aud) von fttflid^em 3tt)cct unb 97ut5en fei, fotltc für

t>k crfte unb obcrflc gelten. Unb nad) vieler Überlegung warb

enblid) biefcr gro^e 5öorraug, mit böd)tier Überzeugung, bcr "^f o»

pif(hen §abct iugcfd)ricbcn.

@o wunbcrlid) unß jc(?t eine fold)e ^(blcitung vorfommcn
mog, fo ^atU fte bod) auf bie beften i\i>vfc bcn cnffd)icbenften

(Einfluß. X>aft Gietlcrf unb nad)ber !L'id)tn)cr ftd) biefem 'Sa6:)i



unbmctcn, ba^ fclbft l'cfftnj^ baiin \\i arbeiten vcffuditc, i'aii \c-

yic(c anbcrc ihr Talent babin UH'nbctcn, fvvid)t für bac> 3»'

trauen, tt>eld)C6 ftd) bicfe ©attung crn^orbcn baffe. "Jbeoric unb

''Pravifi wirfen innncr aufctnanbcr; au'ö bcn SOerfen fann man
fcben, n;>ie c6 bie 5)lenfd)cn meinen, unb aiic> ben 'DDieinunc^en vor'

außfacjen, »vaö fte fun tperben.

X^od) tt)ir bürfen imfere @dnt>ei;iertbeovic nid)t yerlaffen, obne

bafi i\)V ^)on uns aud) @ered)ttgfeif it»iberfal)re. '^^obmer, fcoiel

er iii) aud) bcmüi)f, i\i fbccrefifd) unb praffifd) jeiflcbcnö ein

^inb geblieben, '^reitinger wav ein füditiger, gelehrter, einftdjfß^^

votier OTiann, bem, ah er Hd) red)t umfab, tii fämflid)en (£rfor=

berniffe einer '2)id)tung nid)f entgingen, ja ee läftt ftdj nad)n)eifen,

bal« er bk O^Hänget feiner 53?efbDbe bunfet fiiblcn mod)fc. 5i)lcrf=

würbig ift j. '^. feine §ragc: ob ein genjiffeö befd)reibenbe6 ©e^

bid)f von ^önig auf ba^ £ufl(ager '^(ugul'iö bc» 3tt>eifen wirflid)

ein @ebid)t fei? fon^ic bie ^Beantwortung berfelben guten @inn
^eigt. 3» feiner vijüigen Dted^tfertigung aber mag bienen, ba^ er,

von einem falfd)en 'fünfte au6gel)enb, nad) beinahe fdjon burd}-

laufencm Greife bod) nod) auf bie Äauptfad)e \töfit unb bie X^ar=

fieüung ber bitten, Sbaraffere, Seibenfdjaften, furj beö inneren

5)7enfd)en, auf ben bicX)id)ffunfl bodj woblvor^üglid) angewiefen

\\i, am Snbe feinee 3?ud?ß gteidifam a(ö 3«9öt>c anzuraten ftdj

genötigt finbet,

3n weldje 33ertt)irrung junge ©cifter burc^ fotd^e auegcrenfte

9)lavimen^ balbvcrflanbcne ©efefee unb ^crfplifterfe £c{)ren fid)

verfcfet füblten, läßt fid) wobt benfen. 9)?an bictt ftd) an '!^ei=

fpiete unb war aud) ba nid)t gebelfert; bk au6tänbifd)en ftanben

ju weif ab, fo febr wie bie atten, unb auß ben bcften intänbifd)en

bticfte jebeßmal eine enffd)iebene 3"^i^'^uatifät l^crvor, bereu

5:ugenben man ftd) nid)f anmaßen fonnfe unb in bereu §ebter

IM fatten man fürchten mußte. §ür ben, ber tttvaS' ^robufftvcß in

ftd) fü|>tte, war c6 ein verjweiftungsvotter 3uftönb.

^Betrad)tet man genau, n>a?' ber beutf d)cn ^]>oefte fcbtte, fo war

cö ein@ct)atf, unb jwar einnationetter; an'^atenten war nicmale

9)]anget. ^ier gebenden wir nur ©üittberß, ber ein ''Poet im vot=

ten @inite bee QBortß genannt werben barf. (Ein enffd)icbencß

latent, begabt mit @innlid)feif, Sinbitbungßfraft, @ebäd)tniß,

@abe beß §affenß unb S[!^ergegenwärtigcnß, frud)tbar im bi^c^flen
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@rabc, rl)i)t^mifd) bequem, geiftretd), vwt^ig imb batet 'oiclfad)

imferrid)fct; genug, er befa^ atteö, ivaß bajuge^örf, im £eben ein

jmeiteß Sebcn bur^ ''Poefte i^ervorjubringen, unb jtvar in bem ge»

meinen tvirflic^en £eben. ?Bir bewunbern feine gro^e Seidjtigfeit,

in (Selegenl;eifögebid)fen aüz Swf^änbe bur(^ö @efül)l ju er^ö^en

uub mit paffenbcn Oeftnnungen, Q^ilbern, ]^i|lorifd)cn unb fabel-

baften Überlieferungen ju fdjmürfen. Xiaß Dtob« u"^ 3BiIbe

baran gebort feiner Z^it, feiner Sebenöweife unb befonberö fei=

nem (li}avafti:V ober, tt)enn man »will, feiner Sbörafterloftgfeif.

(£r ttJU^fe ftd) ni(^f ju jä^men, unb fo jerrann i^m fein £eben

mt fein X)i(^fen.

X)urd) ein unfertiges Q5etragen \)attt ftd) ©iintber baö @Iürf

verfdjerjt, an bem ^cfe'Xuguflß bcß3>i>citen anget^ettt ju n)erben,

wo man, ju allem übrigen '•Pfunf, fid) aud) nac^ einem ^ofpocten

umfab, ber btn ^efllicbfeiten @d)n)ung unb Sterbe geben unb

eine vorübergebenbe ^racbt ^jeremigen fönnte. 2ßon ÄiJnig war

gefttteter unb glücflic^er, er befleibete biefe @teKe mit SBiirbe

unb Q5eifaÜ.

3n allen fouveränen @taafen lommt ber ©e^alt für i>k

X)id)tfunfl von oben herunter, unb vielleid^t war i>a^ £u|tlager

bei 5)lüblberg ber crfte würbige, wo nid)t nationelle, bocb provin=

jiette ©egenflanb, ber vor einem 'X)id)ter auftrat, ^xvd .Könige,

bie ftdj in ©egenwart eines großen J^eerS begrüben, ii)v fämt=

lieber .^of= unb .Kriegöffaat um fte b«r, wol)lgeb«ltene "Gruppen,

ein @d)einfrieg, §et!e aller 2(rt: ^efdjäftigung genyg für bcn

äußeren @inn unb überfließenber @toff für fd)ilbernbe unb bc-

fd)rcibenbe ^Poefte.

§reili(b ^atU biefcr (Segenflanb einen inneren 3)langel: ahm
boß eö nur ^runf unb @d)ein war, auß bem feine Zat bervor*

treten fonnte. ?Riemanb, außer ben (Srfien, mad)te ftd) bemerf*

bar, unb wenn e6 ja gefcbebcn wäre, burfte ber 'Dichter ben einen

nicbf b^^^^vorbebcn, um anbere nid^t ju verleiben. (Er mußte ben

.^of^ unb @taatßfalcnber ju d\aU jieben, unb bie 3cid)nung ber

^erfonen lief beber jiemli^ trorfen ab; ja, fcbon bie Scitg^noffen

madjten i^m ben ?8orwurf, er böbe bk ^ferbe beffer gefcbilbert

als bie 5Renf(ben. @ottte bUi> aber nicbt gerabe ju feinetn £übe

gereid)en, baß er feine jvimfl: gleid) ba bewies, wo ftd) ein @egcn =

flanb für biefclbe barbot? "^ucb fd)eint bie J)auvtfd)wierigfeit ftd)
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if)m balb offenbart ju l)aUn: bcnn ba^ ©cbtdjf t)af ftc^ mi)t über

ten erflen ©efang I)tuau0 erflrerff.

Unter foldjen @tubien unb ^5etrad)tun9en überraf(t)fe mic^

ein unvermutetem Sreigniß unb vereitelte baß töbttdje Söor^aben,

unfere neuere Literatur von vorne f)erein fennen ju lernen. 5)]ein

Sanbßmann 3o^n» ©eorg @d)loffer hafte, nac^bem er feine

afabemif^en 3«|)i"« nnt §tei§ unb ^(nftrengung jugebradjt, ftd)

jwar in ^rantfurt am 9)iain auf ben 9en)öl>nlid)en SSeg ber

TCbvofctur begeben; allein fein t^rebenber unb bau '^(Ilgemeine

fuc^enber ©eifl fonntc ftc^ auß mandjerlei Urfadjen in bicfe 93er=

i)ältniffc mä)t finbcn. (£r nat)m eine @teüe ah @el)eimfefretär

bei bem ^erjog Subwig von SBürttemberg, ber iid) in '5:reptom

auffielt, o^nc 33ebenfen an: benn ber^ürjl: war unter benjenigen

©rofen genannt, bie auf eine cblc unb felbflänbige 5öeife ftd), bie

3^rigcn unb ba^ ©anje aufjuftären, ju beffern unb ju i)öt)eren

3tt)erfen ju vereinigen gcbac^ten. "Diefer j^ürf! £ubn)ig \]1 eß,

ttjelc^er, um ftc^ megen ber.Kinbcrjud^tS'vatß ju erholen, an DJouf»

feau gefc^ricben batte, beffen bekannte "^(ntmort mit ber bebend

ti<^en 'tPl)rafc anfängt: Si j'avais le malheur d'etre ne
prince. —

X'en @efd)äften bcß Kurilen ni(^t aüein, fonbern auc^ ber iJr=

jie^ung feiner Ä'inber fottte nun@(^toffer,)vo nid)t vorfielen bod)

mit diät unb Zat tt)ittig ju Rauben fein. X)iefer junge, eble, ben

bellen Sßiüen ^egenbe DJlann, ber ftd) einer voöfommencn9'{einig=

feit ber @ittcn befliß, i)ätU bur^ eine gewiffe trorfene @trenge

bit 9)lenfd)en teid)t von ftc^ entfernt, wenn nic^t eine fd)öne unb

feltene literarif d)e ^ilbung, feine @prad)fenntniffe, feine fertig-

feit, ft(^ fd)riftlid), fowo^l in 93erfen atß in ^rofa, auöjubrücfen,

jebermann angezogen unb bai^ Seben mit i^m erlei^tert ^dtU.

2)a^ biefer burc^ ^eipjig fommen würbe, war mir angefünbigt,

unb id) erwartete xi}n mit @e:()nfud)t. Sr fam unb trat in einem

fteinen @aft= ober SBcin^ufe ab, ba^ im ^^rü^l (ag unb beffen

Söirt @d)önfopf bie#. X>iefer ^attt eine granffurterin jur Srau,

unb ob er gleid) bie übrige 3«if beö 3«^)*'<^'5 wenig ''Perfonen be=

wirtete unb in ba^ fkine .^auö feine ©äfte aufnehmen fonnte,

fo war er bod) 9])?effenjeitß von vielen ^ranffurtern befud)t,

wel(^c bort ju fpeifen unb im O^otfatl aud) wobl Ouartier ^u

nebmen pflegten. '?»ortbin eilte id), um @d)loffern aufjufud)cn,
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als er mir feine "^(nfunft melben lic^. 3^) erinnerte mid) faum,

ihn früf)er gefeöen ju I)aben, iinb fanb einen jungen, n^oblgebou^

fcn 53?ann, mit einem runben, uifammcngefo^fen @eftd)t, c^nt

ba^ bic 3m9« be6i)alb ft-umpf geivefcn ivären. X)ie Sorm feiner

(jcrunbeten @tirn, jtrifdjen fd)tt>ar^en Ttugenbrauen unb £ocfcn,

beutete auf (Ernfl, @trenge unb ineUeid^t (Sicjcnftnn. (£r war ge^

miffermafien bai> ©egenteil von mir, unb eben bieß begrünbete

tvobC unfere bauerbafte ^^reunbfc^aft. '^A) ^atU bic größte 3(d)=

tung für feine Talente, um fo mebr, aU id) gar ttjofel bcmerfte,

ba^ er mir in bcr @id)er^eit beffen, maß er tat unb leifiete, burc^^

am überlegen war. X^ie 3(d)tung unb baz^ Zutrauen, ba^ id? il)m

bcrvieß, bejtäfigten feine 97eigung unb yermebrfen bie 9]ad)ft(^t,

bic er mit meinem lebhaften, fai)rigen unb immer rcgfamen 2ße=

fen, im Oegenfafe mit bcm feinigen, I)aben muüte. ^r ftubierte bie

(Englänber ftcifiig, ^^ope war, wo nid}t fein 9)hifler, bo^ fein

Ttugenmerf, unb er ftafte, im ^Öiberftreit mit bem „^erfud)

über ben 9)?enfd)en" jeneß ©djriftfieüerß, ein @ebid)t in gleid)er

^orm unb @i(bcnma^ gefd)rieben, wcld^eß ber d)ri|ind)en die--

tigion über jenen X)eißmuß ben ^riumpb yerfd)affen foöte. 5(uß

bem großen Vorrat ^on ''Papieren, bU er bei ftd^ fübrte, lie^ er

mir fobann pDctifd)e unb prcfaifd)e ^uffäfee in aUen @pra(^en

fet)en, bie, inbem fte mid) ^ur 97ad)ai)mung aufriefen, mid) aber=

malß unenblid) beunruhigten. X'od) wu^te ii) mir burd) 'Jätigfett

fogleid) ju fcelfen. 3^^) fc^ricb on ihn gerid)fete bcuffd)e, fron=

Jiöftfc^e, englifd)e, italicnifd)e (Sebiditc, woju id) ben @toff am
unferen Unterhaltungen nabm, wc(d)e burd)auß bcbcufenb unb

unterri(^tenb waren.

©(^(ofTer wcllfe nid)f Seip^iig yerlaffen, obnc bic 9)?änner,

welche Dramen batten, von '^ngeftd)! ^u ^ngeftd)t gefe^en ju

baben. ^ö.) führte ihn gern \\x benen mir befannten; bie von mir

nod) nicbt befud)tcn (ernte id) auf biefe Sßeife ct)renöDÜ fcnnen,

weil er, alß ein unterrid)tefer, fd)on d)arafferifterter 5)?ann, mit

7(ußieid)nung empfangen würbe unb ben "^fufwanb beß @efprad)ß

red)t gut ^u bcf!reifen wu^te. Unfern ^efud) bei @otffd)eb barf

id) nid)t übergel)en, inbem bie @inneß= unb ©ittenweife biefeß

"DJ^anneß barauß hervortritt. (Er wohnte febr anftiinbig in bem

crften @focf beß golbenen '^^ären, wo ibm ber ältere ^reitfopf,

wegen beß großen 33ortei(ß, ben bie @Dttfd)ebifd)cn @d)riffen.
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Übei-fcfeiüt^cu imb fonf^igcu '^iffirtcnjcu bei' J)onb(mig gebrad^f,

eine Icbenelänglidjc SBol)nun3 jucjcfagt l)atU.

?JBii* liefen un6 metben. S^er ^ebicnfc fü^^rfe unß in ein

großes Sintmcr, inbem er ^aQU, ber ^crr »verbe gleid) fommen.

Oh tt)ir mm eine ©cbärbe, bie er mad)fc, nic^t rcd)f vcrftanben,

ttJÜ^te id) nid)f ju fagcn; genug, n)ir glaubten, er babe unß in bau

anftoßenbe 3iiumer gett)iefen. Söir trafen l)inein ju einer fonber^

baren @jene: benn in bem ^lugenblirf trat @ottfd)eb, ber große,

breite, riefcn^fte S)?ann, in einem grünbama1"tnen, mit rotem

"^aft gefütterten ©djlafrorf jur entgegengefc^tcn "«türe tjerein;

aber fein ungebeureö ^aupt war fa\)\ unb ol)ne ^ebedung. "SJa^

für feilte jebod) fogleid^ gefolgt fein: benn ber ^cbiente fprang

mit einer großen Tlllongeperürfc auf ber ^anb (bie Socfen fielen

bis an bcn (Ellenbogen) ju einer @eitcntüre l)erein unb rcidjfe

bcn Jpauptfd^murf feinem ^errn mit erfdjrocfncr (Sebärbc. @oft=>

fd)cb, o^nc ben minbefien ^Öerbruß ju äußern, ^ob mit ber linfen

^anb bie ^Perücfe 'oon bem ^(rmc beß "S^ienerß, unb inbem er fte

fe]t>r gefd)irft auf ben ^opf fd)tt)ang, gab er mit feiner redeten

Za^c bem armen SJIenfc^en eine Ohrfeige, fo ba% biefer, mt e6

im Suflfpiel ju gefd)et)en pflegt, ftd) jur "Jüre ^inauö »virbelte,

tt)orauf ber anfebnlidje UlfoaUv unö ganj gra\)itätifd) ju ft^en

nötigte unb einen ^iemlic^ langen "Siefur«; mit gutem 2(nf^anb

burd)fü^rte.

@elange ®d)loffer in Seipjig blieb, fpei)1e id) tägli^ mit i^m
unb lernte eine febr angenehme '^ifdjgefellfc^aft fennen. Sinige

Sivlänber unb ber @ol)n beß Oberl)ofprebiger6 ^ermann in

X>reßben, nadjbcrigcr ^urgemeifler ju Seipjig, unb i^re ^of-

meifler, ^ofraf ^Pfeil, SSerfaffer beö „Orafen von ^.", eineß

^Penbantß ju ©ellertß „@d)tt>ebifd)er ©räfin", ^ai)aviä, ein

trüber bt^ '3>id)terß, unb ^rebel, Dlebafteur geograpl)ifd)cr unb

gcnealogifdjer ^anbbüdjer, ttJaren gefittete, ^eitere unb freunb-

lid)e 9)?enfd)en. Böt^rtnü ber fiill)le; ^Pfeil ein feiner, beinahe

ctn^aß X'iplomatifdjcß an ftd) t)abenber 5)lann, bc^ o^nc Bicrerei

unb mit großer ©utmütigfeit; Ärebel ein n^a^rer §al11aff, groß,

n)ol)lbcleibt, blonb, t>orlicgenbe, l^eitere, l^immel^elle ^ugen,

immer frol) unb guter X)inge. '2)iefe ^Perfonen begegneten mir

fämtlic^, teilß wegen @d)loffcrß, tcilß aud) wegen meiner eignen

offnen ©utmütigfeit unb SwtÄtigfeit, auf bai allerartigflc, unb

IS (5octf}e VIII
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ce braudite fein gro^cö Sw^ßi»«"/ fünftig mit if)ncn bcn '5tfd) ju

feilen, ^d) blieb wirflid? nac^ ©djloffcrß '^(breifc bei i^nen, gab

fccn Subivigifdjcn '^i^d) ouf unb bcfanb mid) in bicfcr gef(^lof'=

jenen ©cfettf^aff um fo roofjler, aU mir bie 5:!>^ter vom ^aufe,

ein gar ^^iibfc^eö, nettes ?9^äbc^en, fel)r tt)o!^l gefiel unb mir @e=

legen^eit marb, freunblic^c ^licfe ju medjfeln, ein ^e^agen, bai

id) feit bcm Unfaü mit ©rctdjen weber gefuc^t nod? jufäüig ge»

funbcn i)atU. X)ie @tunbcn beg 3)7ittagScfTenß braute id) mit

meinen ^reunben Reiter unb nü^lic^ ju. .^rebel I)atte mi^ wirf«

li(^ lieb unb wußte tnxd) mit 3)la§en ju nerfcn unb anjurcgcn;

''Pfeil l)ingegen bcmieß mir eine ernfte Oleigung, inbem er mein

Urteil über mand^eß ju leiten unb ju beflimmen fud)te.

^^ei biefem Umgänge würbe i(^ burc^ ©cfpräc^e, bur^ ^ei=

fpielc unb bur(^ cigncßD)ad)benfcn gcn)a]^r,baß ber erjle @(^ritt,

um ftuß ber wäfferigen, weitfc^wcifigen, nullen (Epod)c ftc^ ^er*

außjuretfen, nur burd) 35eftimmtl)eit, ^räjifton unb .^ürje getan

werben fönne. 58ci bem bißl;erigen@til fonnte man t>ai ©emeine

nic^t vom 35efferen unterfc^ciben, weil alleß untereinanber inß

§lad)c gebogen warb. @^on ^ttcn ©djriftfleller biefem breiten

Unl;eil ju entgelten gefuc^t, unb cß gelang il;nen mc^r ober

weniger, ^aütv unb Dtamler waren von Diatur jum (Sebrängten

geneigt; Scfftng unb 2Bielanb finb bur^ £Heflc)i'ion baju geführt

worben. ©er crfle würbe nad) unb nad) ganj epigrammatifc^ in

feinen ©ebidjten, fnapp in ber „9)?inna", lafonifc^ in „(Smilia

©alotti", fpäter feierte er erft ju einer t)eiteren 97aivetät jurürf,

bie i^n fo wo^l fleibet im ,,tf\at^an". 3Öielanb, ber nod) im

„'^gatl)on", „X)on @i;lvio", ben „.^omifc^en (Srjä^lungen"

mitunter proli): gewefen war, wirb in „5DTufarion" unb „3^riß"

auf eine wunberfame 5ßeife gefaßt unb genau, mit großer ^n=

mut. .^lopftorf, in ben erjten (Sefängen ber „5)^efftabc", ifl nic^t

o^ne 2ßeitfd)Wcifigfeit; in ben Oben unb anbcren fleinen (Stbid)'

ten erf^cint er gebrängt: fo auc^ in feinen ^ragöbien. X'urd) fei=

neu ^Bettjlrcit mit bm Tllten, befonberß bcm tacituß, fte^t er ftc^

immer mc^r inß (Enge gent^tigt, woburc^ er jute^t unverflänblic^

unb ungenießbar wirb, ©erflcnberg, ein f(^öneß, aber bijarreß

"5:alent, nimmt ftd) au^ jufammcn; fein ^crbienft wirb gefd)ä^t,

mad)t aber im ganjcn wenig j^reube. ©leim, weitfc^weifig, U'
t;agli(^ von O^atur, wirb faum einmal fonjiß in bcn .Kriege*
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Hebern. £>vamler ifl: etgenttid) n\d)t ^viühv aU ^ocf. (£r fängt

an, wa& ©cutfdjc im £i)rifd)en cjclctflct, ju fammeln. 91un finbcf

er, bü^ i^m faum ein @cbid)t i^öötg genugfuf: er muf? auelaffcn,

vebigieren, vcränbcrn, bamit bic Thinge nur einige ©cftalf befcm^

men. .^ierburd) madjt er ftd) fofl: fo t)icl ^einbe, alö cö '3^id)tcr

unb Sicbftaber gibt, ba ftd) j'cber eigcntlid) nur an feinen ?9?än=

geln n>iebererfennf, unb boö ^ublifum ftd) e()er für ein fef)ler=

bafteg 3"^i^ibueIIe intereffterf als für bai, tt)aö nad) einer all=

gemeinen @efd)marf£iregel I;er'oorgebrad)t ober »erbeficrt iviib.

X^ie DJbtttbmif lag bamalö nod) in ber 5ßiege, unb niemanb

n)U§te ein 5)littel, ibre Äinbbcif ju verfürjen. X^ie poctifdK

^rofa nal;m über^anb. ©efner unb ^Io^)flocf erregten mandje

97ad)abmer; anbere i»ieber fcrberten bod) ein @ilbenma6 unb

überfe(jten biefe ^Profa in fa^lidje Dt^^tbmen. '^(ber m6) biefe

mad;ten eß niemanb ju X^anf : benn fte mußten außlaffen unb jU'

fe^en, unb ba^ profaifd^e Original galt immer für ba^ ^efferc.

3c mebr aber hei attem biefen bai ©ebrungene gefucbt wirb, beflo

mebr Yoivb Beurteilung möglid), weil baö 33ebeutenbe, enger

^ufammengcbrac^f, enblid) eine ftdjere ^erglcid)ung juläßt. Sß
ergab ftd) au^ jugleid), ba^ mebrcre ^rten von wa^r^aff poe^

tifdjen formen entfianben: benn inbem man von einem jebcn

©egenflanbe, ben man nai^bilben wollte, nur ba^ Q^otwenbige

barjuf!ellen fu^fe, fo mußte man einem jeben@ered)tigfeif wiber»

fahren laffen, unb auf biefe 5öeife, ob eß gleid) niemanb mit Be^

wußtfein tat, vermannigfaltigten ftc^ bie X)arflettungßweifen,

unter weld)cn ee freilid) auc^ fra<jen^fte gab unb mandjcr ^er=

fud) unglüdflid) ablief.

Oanj ot)ne §rage befaß 5ßielanb unter aßen ba^ fdjöufie Ota--

turett. (£r i^attt ftd) frü!^ in fcnen ibeellen Dlegionen außgcbitbct,

wo bic 3ugenb fo gern verweilt; ba i^m aber biefe bur(^ ba^, waiS

man Srfa^rung nennt, burd) ^cgegniffe an 3Belt unb SBeibern

verleibet würben, fo warf er ftd) auf bk @eitc be6 3Birnid)en

unb gefiel ftd) unb anbcrn im Sßiberftreit beiber SBelten, wo ftd)

jwifd^en @d)erj unb Srnfl, im leid)ten @efed)t, fein "^^alenf am
allerfd)ön(len jeigte. 2ßie mand)c feiner glänjenben ^Probuftionen

fallen in bic S^it meiner afabemifd)en "^a^ve. „9})ufarion"

wirftc am meiftcn auf mid), unb ic^ Eann mid) nod) bas Orteß

unb ber @tefle erinnern, wo id) ben ertien '^{ußl;ängcbogen ju

18*
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@eftcl)t befoni, ivcldjcn miv Ocfcv miftcilfc. ^tcr ivar cö, tt)0 id)

ba^ ^nttfe kbenbig unb neu i»tcbcr?,ufc{)cn cjlaubfc. '^ttcö, maß
in Söiclonbg @cnic ploflifd) ift, jcigtc fid) I;icr aufß t»oüfom=

mcnflc, unb ba jener jur unglürflidjcn Oliidjtcrnftcif 'öerbammtc

^i)cniaß*^imon iid) jutc^t lieber mit feinem 5Diäbd)en unb bcr

SBelt verfö^nt, fo mag man bie mcnfd^enfeinblidje (Epod)e wo^l

aui) mit i^m burdjlebcn. Übrigenö gab man biefen Qßcrfcn fel^r

gern einen I)eiferen 3Bibent)iIlen gegen erpf)fe ©efinnungen ju,

meld)c, bei leid)f öerfel)lfer 2(ntt>enbung aufß £ebcn, öfters ber

@(^tt)ärmerci «crbädjtig werben. SJ^an t>crjiet) bem Ttutor, tvenn

er boß, tvaß man für tt>al)r unb eljrmiirbig l;iclt, mit @pott «er*

folgte, um fo e^er, alß er baburd) ju erfennen gab, ba% eß i^m

felbfl immerfort ju f(^affen madje.

3öie fiimmerlid) bie ^viüt fold)en arbeiten bamalß entgegen^

fam, läftt fid) auß btn crfien Q5änbcn ber„7i0gemcinen bcutf^cn

^ibliot^ef" erfel)en. S>er „Ä'omifd)cn (Erzählungen" gcfd)ic^t

el;rent>ofle (Ermahnung; aber ^ier ijl feine @pur von (Sinft(^t in

ben S^arafter ber 3>it^tart felbfl. X^er Dte.^enfent \)attt feinen

@ef(^macf, wie bamalß cüe, on 35cif^)ielen gebilbct. ^ier ift nid)t

bebad)t, ba^ man \)or allen "Dingen bei 35curteilung f oldjer paro-

biflifdjen 3ßerfe ben originalen cblen, fd^önen ©cgenfianb \)or

klugen ^abcn miiffe, um ju fe^en, ob ber ^arobifl il)m wirflid^

eine fd)tt)ad)e unb fomifdje @eite abgewonnen, ob er i^m ctwaß

geborgt ober, unter bem @(^ein einer foldjen 97a^a|)mung, 'okl-

leicht gar felbfl eine trefflid)e (Erfinbung geliefert? ?öon allem

bem o^net man ni(^tß, fonbcrn bie @ebi(!^te werben flettenweiß

gelobt unb getabelt. ®er Dtejcnfent l;at, wie er fclbfi: geflebt,

foviel, n>a^ i^m gefallen, angeflrid)en, taft er nidjt einmal im

2)rurf atteß anführen fann. .^ommt man nun gar ber ^ö(^fl toer»

bienftli^en Überfe^ung @^afefpeareß mit bem ^ußruf entgegen:

,,2öon Dtedjtß wegen fotlte man einen 9)^ann wie ©^fefpeare
gar md)t überfeljt l;aben", fo begreift ftd) o^ne wcftereß, wU
unenblid) weit bie „TlUgemeine bcutfdje ^ibliotl^ef" in @ad)en

beß ©efc^macfß jurürf war unb boß junge ^mU, t>on wabrem

©efü^l belebt, ft^ nad) anbcren Seitflernen umjufel;en i}attm,

X^en @toff, ber auf bicfe 2ßeife mel)r ober weniger bk §orm
bef^immtc, fudjtcn bie "Deutfd^n überaü auf. @ie Ratten wenig

ober feine Olationalgcgenf^änbe beljanbclt. @d)legelß „X'^cv»
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mann" beutete nur barauf i)in. X)ic ibt;flif(^e "^enbenj t»erh-eitetc

fid) uncnblid). XiaS S^aroftcrlofc bei- (Sef5nerfd)cn, bei cjro^cr

^(nmut unb finbUd^cr J)erjlid)fett, mad}tc jeben glauben, bafi er

etttjaß 1i)nüän^ vermöge. (Sbenfo blo^ auö bcm ^ögemetn^

menfd)tidKn gegriffen waren jene ©ebid^te, bie ein grembnatio-

neöes barjteüen fottten, j. ^S. bk jübifdjen @d)äfergebid)te, über=

l)aupt bk patrtard)alifd^en, unb maß fic^ jonfl auf ba^ liUt Zc^a^

ment bejog. Q3obmcrß „Dloac^ibc" mar ein voHfommencß @pm=
boi ber um ben beutfdjcn ^arnaf? angefd)n)otlenen 5S5afferflut,

bie ftd) nur langfam locrlief. X>a6 ^{nafreontifdje ©egänget lie^

gUid)fa£t6 unjä^tige mittelmäßige .^öpfc im breiten i;crum=

fc^ttjanfen. T)ie ^räjifton beö ^oraj nijtigte hk X)eutfdKn, bod)

nur langfam, ftd) il)m glei^jufleüen. .^omifdje Jpelbengebid)te,

mein nad) bem SÖorbilb von ''Popeß „Sorfcnraub", bicnfen aud)

uid)t, eine befferc ^dt l)erbeijufüljren.

dioi) muß i^ i>kv eineß Sßa^neö gebeufeu, ber fo ernftl^aft

mirfte, al6 er läi^erlid) fein muß, tt)cnn man ii)i\ näl)er beleud)tet.

2)ie ^eutfdjen batten nunmehr genugfam l)if^i>»-'if(^c Äenntnie

von aüen X)id)tarten, worin ftd) bk verfdiiebenen Ovationen mi"
gcjeidjuet hatten, '^on @ottfd)eb war fchon biefeß gächerwerf,

>t)cld)eß eigentlid) ben inneren begriff von ^oefte jugrunbe

richtet, in feiner „^ritifdjen X^ic^tfunft" jiemtic^ vottflänbig ju-

fammcngejimmert unb juglci(^ na^gewiefcn, ba% aud) fd)on

beutf d)e "Didjter mit vortrefflid)en ?lßerfen alle Dvubrifen außju»

füöen gewußt. Unb fo ging ee bcnn immer fort. 3cbeß ^a\)v

würbe bk .^oßeftion anfebnlid)er, aber aud) febeß 3al;r vertrieb

eine "Arbeit bie anbere auß bem 5ofat, in bem fte bieder gegläujf

hatU. 2ßir befaßcn nunmel)r, wo nid)t Jpomerc, bo^ 93irgile unb

9)liltone, wo nic^t einen ^iubar, bod) einen ^oraj; an "^^eo-

friten war fein9)?angel; unb fo wiegte man ftc^ mit ?öerglei^un=

gen nad) außen, inbem bk 9)Taffe poetifd)er 3ßerfe immer wud)ß,

bamitaud) enblid) eine ^ergleid)ung nad) innen flattfinbenfonnte.

@tanb eß nun mit ben @ad)en bcß @efd)macfß auf einem febr

fd)wanfcnbcn Süße, fo fonntc man jener Spo^e auf feine ?JBcife

ftreitig machen, ba^ innerhalb beß vrotefiantifd)en ^eilß von

X>cutfd)lanb unb ber @d)wcij ftd) baßj'enige gar lebhaft ju regen

anfing, xvai> man9)knf(^enver|lanb ju nennen pflegt. 2)ie@d)ul=

pbilofopbie, weld)e jeberjcit ba^ ^crbicnft bat, alleß baßjenige,



278 2)id)tiin9 unb ^a^ici)tit

ttjonod) bcr?9?cnfd) nur fragen tatm, nad) angenommenen ©runb^

fä^en, in einer beliebten Ortnung, unter beftimmten CKubrifen

yorjutragcn, ^fte ftd), burd) ba^ oft 2)unf(e unb Unnüfef^ei*

nenbe i^rcß 3»feölAö/ bmi) un^eitigc ^(nföenbung einer an ftd)

rcfpeftabeln 9)]et{)cbe unb burd) bie attjugrofie Verbreitung über

fo viele ©cgenflänbe, ber £0)enge fremb, ungenießbar unb enblid)

entbet>rlid) gemad)t. S)?and)er gelangte jur Übcrjeugung, ta^ i^m

n)ol)l bie 97atur fo 'okl guten unb geraben @inn jur ^usflaffung

gegönnt ^ahc, aU er ungefähr bebürfe, ft^ von bcn ©egenftänben

einen fo beutlidjen 35cgriff ju mad)en, ba^ er mit il)nen fertig

werben unb ju feinem unb anberer SRußen bamit gebaren fönue,

obne gerabe ftc^ um bai ^ttgemeinfie mül)fam ju befümmern unb

^u forf^en, n>k boi) bk entferntetkn ^inge, bk unö nid)t fon*

berlid) beriibrcn, woi}! jufammenbangen möd^ten? ^J^an mat^te

ten ?Serfud), man tat bk ^ugen auf, fa^ gerabe vor ftc^ ^in, wav

aufmerffam, fleißig, tätig unb glaubte, wenn man in feinem

^reiö richtig urteile unb l)anble, ft^ aud) tt)ol)l l;erauöne^men ju

bürfcn, über anbereß, ttjaö entfernter lag, mitjufpre(^en.

diaö;) einer fold)en93orf^etlung mar nun jeber berechtiget, nic^t

aßcin ju p^ilofopI)ieren, fonbern ftd) aud) nac^ unb nad) für einen

^bilofop^en ju ^Iten. "^k ^l)ilofop^ie war alfo ein me^r ober

weniger gefunber unb geübter 5)^enf(^cnverflanb, ber eß wagte,

inö '^(Kgemcine ju ge!f)en unb über innere unb äußere (£rfal)run=

gen abjufpre^en. (Sin l^eUer @(^arfftnn unb eine befonberc

£Oläßigfeit, inbem man burdjauß bie 5)^ittelftraße unb ^iüigfeit

gegen alle 9)lcinungen für ba^ Dtec^fe l^ielt, verfdjaffte fold)en

@(^riften unb münblid)en "^(ußerungen Tlnfel^en unb 3utrauen,

unb fo fanbcn \ii) ^ulcfet ^pi)ilofovl)en in allen §afultäten, ja, in

allen @tänbcn unb Hantierungen.

'^(uf biefem^Bege mußten bie'J^eologen fid) ju ber fogenannten

nafürli(!^en Oteligion !()inneigen, unb wenn jur @prad)e fam, tn=

wiefern ba& ^i(i)t ber Olatur unß in ber Srfenntniß ©otfeß, ber

Verbefferung unb 33ereblung unferer felbfl ju ftjrbern l^in^

reid)enb fei, f o wagte man gewö|)nlid), fid) ju beffen ©unflen o^ne

viel ^ebenfen ju entfdjeiben. ^uß jenem 5)?äßigfeitßprinjip gab

man fobann fämtlid)en pofttiven CHeligionen gleiche Otec^te, wo*

burd) benn eine mit* ber anbern gleid^gültig unb unftdjer würbe.

Übrigenß ließ man benn bod) aber alles beftel^en, unb weil bie
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Q5ibct fo 'ooUtv &ti)alt ifl, ba% \k me^r als jcbcö anbcrc ^ud)

^foff jum 91ad)bcnfen unb (Bctegcnl^cif ju ^cfra(^tungen über

bie mcnf(^li(i)en X^inge barbicfef, f o tonnU fic burdjauß nac^ )»ie

vor bei aüen Äonjelrcbcn imb fonfligcn religiojen 2ßcrf)anblim'

gen jum ©runbc gelegt »verben.

"^ttein biefem 3Berfe ftanb, foJt)ic bcn fämttidjen "Profan^

@frtbenfen, noc^ ein eigenes @^irffal be\Jor, weldjeS im Saufe

ber 3eif nid)f abjun)enben war. 5DUn ()affe nämtic^ bisher auf

^^rcu unb ©tauben ongcnommen, i>a^ bicfes )^\x6) ber ^üc^er in

einem ©eifle v»crfa§f, ja i>a% es von bcm göftlidjen ©eifle ein^

gebaudjt unb gleic^fam biffierf fei. "^oöj Yvavm \<i)on längfl von

©laubigen unb Ungläubigen bk Ungleichheiten ber verfd)icbenen

^^eite besfelben balb gerügt, balb verteibigt worben. Snglänber,

^ranjofen, '2)euffd)e bitten bU 33ibel mit me^r ober tt)eniger

J)eftigfeit, @d)orfftnn, §red)beit, 5)7uttt)i((en angegriffen, unb

ebenfo t»ar fit lieber von ernfl^aften, n)ol)lben!cnben 9)^enfd)en

einer j'ebcn Olation in @d)ufe genommen worben. 3^ fwr meine

''Perfon i>atU fte lieb unb wert: benn fafl i^r allein war ic^ meine

fttfli(^e ^ilbung fc^ulbig, unb bic Q3egebenl)eiten, bie £e^ren, bic

@t)mbolc, bie ©leid^niffe, altes ^atu ]id) tief bei mir eingebrücft

unb war auf eine ober bk anbere Söeife wirffam gewcfen. SHir

mißfielen ba^er bie ungeredjteU; fpiJttlidKn unb »erbre^enbcn

Tingriffe, bod) war man bamals f(bon fo n>tit, ba^ man teils als

einen ^auptverteibigungsgrunb vieler ©teilen fe^r wittig an»

nabm, @ott haW iid) na<i) ber X)enfweife unb gaffungsfraft ber

9)ienfd)en gerichtet, ja bic vom ©eifle ©ctriebcncn ^iitUn bod)

bcswegen ni(i)t i^ren (ll}avafUv, ibre ^"^'^i^U'^^it^f verleugnen

fönnen, unb "Jlmos als.^u^l)irte fü^re nxi)t bk @|)ra(^e3ef«irts,

welcher (in ^rinj fott gewefen fein.

^us fold)en ©eftnnungen unb Überzeugungen entwicfelte ft'di,

befonbers bei immer wad^fenben ©prad^fenntniffen, gar natür»

lid) jene "Jlrf bes ©tubiumS, ba§ man bie orientalifdjen iofalu

täten, Olationalitäfen, SHaturprobufte unb (Srfdjeinungen ge==

nauer ju fiubieren unb fi^ auf biefe 5ßeife jene alte ^dt ju ver»

gegenwärtigen fu(^te. 5)?ic^aelis legte bk gan^e ©ewalf feines

^alents unb feiner Äenntniffe auf biefe @eite. Dteifebefc^reibun»

gen würben ein fräftiges .^itfsmittel ju (Erflärung ber ^eiligen

@d?riften, unb neuere Dleifcnbe, mit vielen fragen ausgerüftet.
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foüfcn burd) 35canftt)Drfuncj bcrfelbcn für btc ^rop^cfeu unb

7(poflet jcugcii.

3nbe|Ten aber man von aßen @cifcn bcmü^i ivar, bie ^eiligen

@d)rif(cn ju einem natiirlidjcn TCnfdjauen t^eranjufü^ren unb

bie eigcnfttd)c '^cnh unb Söorflellungeweifc bcrfclben ottgcmei=

ner fa^lid) ju mad)cn, bamif burd) bieje I)iflorifd)*frififd)c ^nftc^f

mandjer (Einwurf bcfcifigt, mond)eß 2(nflö§ige gcfitgt unb jtbt

fd)a(c @pi>ftcrci unwirffam gcmod^f n)ürbe, fo frnt in einigen

SJIännern gerabe bie enfgegengefe^fe @inneöarf ^ervor, inbem

fold)e bie bunfelften, get)eimnißttonfien@(^riffen jum@egenf}anb

ii)vtv Betrachtungen n>ät)lten unb foldje ouß ft'dj felbfl burd) Äon-

jcfturen, Died)nungcn unb anbere gciftreid)e unb feltfame JKombi=

nationen, irvav ni^t aufl)ellen, aber bod) bekräftigen unb, info^

fern fte 2Beiöfagungen entl)ielten, burc^ ben (Erfolg begrünben

unb baburd) einen ©tauben an iia^ 97äd)ft^uenvartcnbe red)t^

fertigen moßten.

X'er e|)rn)ürbige Q5enget i)attt feinen Bemvifjungen um bu

Offenbarung ^i^Honiß babur^ einen entfd)iebenen (Eingang ver=

fdjafft, i>a^ er als ein öerflänbiger, rcc^tfdjaffcner, gotte6für^=

tiger, aU ein 9)lann ol^ne '^abet begannt war, "Jiefe ©emütcr
ftnb genötigt, in ber53ergangen^eit fonne in ber3«f«nft ju leben.

Daß gettJÖ^nlidjc '«treiben ber SBclt fann ibnen von feiner Be=
beutung fein, wenn fte ni^t in bcm ?Oerlouf ber Seiten biß jur

©egenwart entt)üttte ^ro^lje^eiungen, unb in ber näc^jlen wie in

ber fernften Sufwnft verhüllte SSeißfagungcn »erel^rcn. ^ier^

burd) entfpringf ein Sufßntmen^ang, ber in ber @efd)id)te vcr^

mi§t wirb, bie unß nur ein jufänigcß ^in* unb 5öiberfd)wanfen

in einem notwenbig gefd^loffenen Greife ju überliefern fc^eint.

©oftor (Eruftuß ge^c»rfe ju benen, weld)cn ber propl^etifd^e "Jeil

ber i^eiligen @d)riftcn am meiflen jufagte, inbem er bie jwei

entgegcngefc^teflcn (Eigenfdjaften beß menfd)lid)en SBefenß ju=

qUiA) in '^äfigfeit fe^t, ta^ @emüt unb ben @d)arfftnn. 2)iefer

£e^re l)atten iii) viele Jünglinge gewibmct unb bitbefen fc^on

eine anfebnlic^e £Okffe, bie um beflo mcl)r in bie ^ugen fiel, alß

(Ernefli mit ben ©einigen baa> XJunfel, in weld)em jene iiä) ge=

fielen, nid)t aufju^eüen, fonbcrn vijüig ju vertreiben brol^fe.

X)arauß cntf!anben JP)änbel, ^a§ unb Verfolgung unb manc^eß

llnönnel)mlid)e. 3^) ^i^lf w'd) i^ni* Haren ^^artci unb fud)te mir



3 weiter icil. ^ictciitcc> 23 ii d) 281

t^rc Ö5runbfä(jc itnb ?öorfct(c jujuciguen, ob ii) mir glcid) ju

a^nen erloubtc, ba§ burd) bicfc I)öd)fl Iöblid)c, vcrflänbigc 7(ijß'

(cgungßwctfc juleJjf bcr pDctifd)c ©cbalf jener ©(^triften mit bem

propbcftfd^cn verlorengct)en miiffc,

d\ä\)iv ober lag bcncn, welche fidj mit bcutfdjcr Siferafur unb

fd)ßncn SöifTcnf d)affcn abgobeu, bte 35cmüf)un9 f old^er 5)länncr,

bk, wk ^erufalem, Boöifofcr, ©palbing, in ^rebigten unb Hh'

banblnngcu, burd) einen guten unb reinen @fit, ber [Keligton

unb ber ibr fo naf) »crmanbten Sittenlehre aud) bei ^erfonen

von einem geiöitTen @inn unb Oefdimarf QSeifatt unb '^nf)äng^

lidjfeit ju ernjerben fudjten. (Sine gefällige Schreibart fing an,

burd)au6 nötig ju merben, unb mcil eine folc^e vor allen fingen

fa^lid) fein mu^, fo ftanben von vielen Seiten S^riftfletler auf,

meldte von i\)vcn Stubien, ihrem 5)letier flar, beutlid), einbringe

li(^ unb fomobl für bic Äenner alß für bic 3)7enge ju fd»reibcn

unternal)mcn.

9]ad) bem Söorgange cineö 3(u6länberß, "^^iffot, fingen nun=

me^r aud) bie "^{rjte mit (gifer an, auf bie allgemeine 25ilbung ju

nnrfen. Sctjr großen (Einfluß batten datier, Unjer, 3intmer=

mann, unb maß man im einjelnen gegen ftc, befonberß gegen ben

lefeten, aud) fagen mag, fte n^aren ju il)rer Seit fe^r ivirffam.

Unb bavon fottte in bcr @efd)id)te, vorjüglid) aber in bcr 35io^

grapbie bie [Hebe fein: benn nid)t infofern ber OJJcnf^ cttv>ai>

jurüdläßt, fonbern infofern er mirft unb genießt unb anbere ju

njtrfen unb ju genießen anregt, bleibt er von ^cbeutung.

Die £Hed)tßgelc^rten, von ^ugenb auf gewöhnt an einen ah^

ftrufen Stil, tt)eld)cr iii) in aUen ^vV«bitionen, von ber Äanjcttei

bcß unmittelbaren Dtitterß biß auf ben 9{cid)ßtag ju SHcgcnßburg,

auf bic barocffle 5ßeife erl)ielt, konnten fi^ nid)t leid)t ju einer

gcJvifTen ^rei^cit ert)eben, um fo weniger, alß bk ©egcnftänbe,

n)eld)e fte ju belbanbeln Rotten, mit ber äußeren §orm unb folglid)

aui) mit bem Stil aufß genauefle jufammenl)ingen. ©o^ Ijatte

bcr jüngere von SD^ofer fid) fd)on alß ein freier unb cigcntümlid)er

Sd)riftftettcr beriefen unb ^ütter burd) bk Älar^eit feineß

^ortrogß a\xA) i^lar^eit in feinen ©egenfianb unb ben Stil

gebrad)t, womit er bcbanbclt werben f oütc. TlHeß, waß aM feiner

Schule ficrvorging, jeic^nete ftc^ baburd) ouß. Unb nun fanben

bic ^l>ilofopbcn fclbfl ftd) genötigt, um populär ju fein, aud)
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beuflid) unb faßlid) ju f djrcibcn. 9)?cnbclefo^n, @arve trafen auf

unb erregten allgemeine 'Jeitnabme unb ^eivunberung.

^Jlxt ber ^ilbung bcr beutfdjen @v^ra(^e unb bes @til6 in

jebem Sad)c voui)^ and) bie Urfeilsfäftigfeif, unb tt>ir benjunbcrn

in jener 3cit Dtejenftonen ^)cn 3Scrfen über religiofe unb fttflidje

@egenflänbe, fott)ic über ärjftidje; wenn n^ir bagegen bemerfen,

bafi i>H Beurteilungen "oon ©ebid^fen, unb tt)oß ftc^ fonfl auf

fc^öne Literatur bejief)en mag, wo niijt erbärmli(^, boö) wenige

ftenö fe^r fd)tt)ad) befunbcn «werben. 'Diefes gilt fogar von bcn

„Siteraturbriefen" unb »on ber „"ungemeinen bcuffd)en Biblio*

tfcef", mie von ber ,,BibliofI)e! ber fc^önen ^Biffenfc^affen", \vc'

von man gar leicht bebeufenbe Beifpiele anführen fönnte.

X^iefeö atteß modjfe jebod) fo bunt bur^einanber ge^en, al6 e0

tvoflfc, fo blieb einem jeben, ber efttjae auß fi<i) ju probujieren

geba(^te, ber ni(^t feinen S3orgängcrn bie ?83orte unb ^I)rafen

nur ouö bcm 9)?unbe nel^men wcUu, nidjtß «reifer übrig, olß ftd)

früb unb fpäf na^ einem @foffe umjufe^cn, ben er ju benu^en

gebäd)fe. "^fu^ i)ier würben wir fel)r in ber ^vvt herumgeführt.

50?an trug ft(^ mit einem 2öorfe von ^Icifl, ba?' wir off genug

l^örcn muffen. €r l^affe niimtid) gegen bicjenigen, welche i^n

wegen feiner öffern cinfamen ©pajiergänge beriefen, fc^erjl^afi,

geifircid) unb wal)r]^aff geantwortet : er fei babei nic^f mü§ig, er

ge^e auf bie 33itberjagb. Sinem (Ebelmonn unb @olbaten ?,iemte

bieg ©(eid)niß wot)i, ber ftd) baburd) 5)fänncrn feines @tanbeö

gegenüberflellte, bie mit ber '^ünU im "^rm auf bk Jpafen* unb

.^ü^ncrjagb, fo oft iii) nur @elegcn{)eit jeigte, auejugel^en ni^t

verfäumten. 2ßir finben ba^er in ^leiflene ©ebidjfen von fold^en

einzelnen, glücflid) aufgeI)afc^ten,obgleid)nid)t immer glücf(id)Ver=

orbeitefen Silbern gar mond)eß,waß un6 freunblid) an bieO'iatur

erinnert. 9]un aber ermahnte man unö au(^ gan^ crnfllid), auf

bie 35ilberjagb auöjuge^en, bie unö benn bo^ jule^f nid^t ganj

ol)nc ^rud)t Iie§, obgicid) 7(pel6 ©arten, bie .^udjengärfen, bai-^

£Hofenfal, ©o^^Iiß, D^tafd^wi^ unb Sonnewi^ boß wunberlic^fte

Dlevier fein modjte, um poetifdjes 3Bitbbret barin aufjufudjcn.

Unb bod) warb xi) am jenem 2(n(o6 öfferß bewogen, meinen

@pajiergong einfam anjuflellen, unb tviH weber von fc^önen noc^

er^benen ©egenflänben bem 35efd;auer viel entgegentrat unb in

bem wirflid) ^errlid^en Dtofentate ^ur befien 3«iH-ßjeif bk 5)?ü^
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fen feinen javfen ©ebanfen auffommen liefen, fo marb td), bei

unermübcf forfgeje^fer ^^cnuibung, auf bai^ ^(einleben bcr

Okfur (id) möd)fe bk^ti' 5ßorf nad) bcr linaloQu »on @till^

(eben gcbraiirtjen) i^öd^ft aufmerffam, imb weil bie jierlid;en ^e=
c(cbenl)eifen, bie man in biefcm Greife gctt)abr töirb, an unb für

ft^ ttjenig i)crf!ctten, fo gett)öf)nfe id) mid), in it)ncn eine 33ebci'.=

tunci ju fcl)cn, bie ftd) balb gegen bk fDmbolifd^e, balb gegen bie

oüegorifdie @eife hinneigte, je nod)bem 7(nfd)auung, @efüt)l ober

Otefterion baö Übergewicht ht^kU. (gin Ereignis, ftaff vieler,

gcbenfe id) ju er^äftlcn.

3d) mar, nad) 5Dlenfd)enweife, in meinen 9'iamen »erlicbf «nb

fc^rieb il)n, wie junge unb ungebilbete Seufe ju tun pflegen,

überaß an. CEinjl \)atU xi) ii)n aud) fel)r f(^ön unb genau in bie

glatte Dtinbe eines Sinbenbaumö von mälgigem 2tlfer gcf^niften.

Den .^crbfl barauf, als meine 97eigung ju Tlnnetten in i^rer

beften 35lüte war, gab id) mir bie 5D?ül)e, ben ibrigen oben bar^

über ju fc^neiben. ^nbeffen l)atfc i^ gegen (£nbe beß 5öinterß,

als ein launifc^er Siebenber, manche ©elegen^eit vom Söune ge*

brocken, um fte ju quälen unb i^r S3erbru§ ju machen; frübjaljrs

befuc^te id) zufällig bk <Buüt, unb ber @aft, ber mächtig in bie

Q3äume trat, war burc^ bk (Sinfd)nittc, bk il)ren 97amen bejeid)»

nefen unb bie nod) nid)t verbarfd)t waren, bervorgequollen unb

benefete mit unfd)ulbigen ^flanjentränen bk fd)on ^rt gewor^^

benen 3ügc beß meinigen. @ie alfo l)ier über mic^ weinen ju

feifjen, ber i^ oft i^re "tränen burd) meine Unarten l)ervorgerufen

hatti, fe^te mic^ in 35eftürjung. 3" (Erinnerung meineß Unred)tß

unb il)rer Siebe famen mir felbfi bk tränen in bk klugen, id)

eilte, i|>r atleß boppelt unb breifad) abzubitten, verwanbelte bk^

(Ereignis in eine ^b),)üi., bii id) niemals ol^ne 97eigung lefen unb

ot)ne Ovü^rung anberen vortragen fonnte.

3nbem id) nun, als ein @d)äfer an ber ^lei§e, mic^ in fold)e

jarte ©egcnjlänbe finblid) genug vertiefte unb immer nur folc^e

wählte, bit id) gef(^winb in meinen 55ufen jurücffül)ren fonnte,

fo war für beuff^e 2)i(^fer von einer grij^eren unb wichtigeren

@eite l)er längfl geforgt gcwefen.

X^er erfte wa^re unb ^tj^ere eigcntlidje Sebenßget;alt fam burd)

§riebri(^ bcn @ro§en unb bit 7.aUn beß @icbenjäbrigen .Kriegs

in bie beutfd)e '^Pocfie. ^tbt 97ationalbi(^tung mu§ f(^al fein ober
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fd)o( »»erben, bte nid)t oiif bcm 9)?cnfd)lid)=^(£r|^cu ruf)f, auf bcn

(Sretgntffcn bcr33ölfer unb i^rcr J^irtcn, »venn beibc für c i n c n

SRann ftcl)n, Könige ftnb barjiiflcücn in J^ricg unb ©efa^r, wo
ftc eben baburd) ale bte Srflen erf(^ctnen, weil ftc ba^ @d)icffol

bes ^üerle^ten beflimmcn unb feiCcn unb baburd) t>icl infereffan=

fcr njcrbctt aU bte (Sötter fclbft, bk, njcnn ftc ©djicffale befttmmt

^ben, fid) bcr "^cilnabmc bcrfetben entjie{)cn. ^n btefem @innc
muß jcbc 97atton, wenn fte für irgcnb ctwae^ gelten mü, eine

(Epopöe bcftfecn, tt)Oju nid)t gerabe bie §onti bcc^ epifd^en @c==

bid)tß nötig ift.

^ie Äriegetiebcr, v^on@teiin angeftimmt, be^upten besmegen

einen fo ^o^cn Dtong unter bcn beutfd)en ©ebidjtcn, weit ftc mit

unb in bcr Zat entfprungcn ftnb, unb noc^ übcrbieö, weil on

i^ncn bit glücfli^e ^orm, ale f)ättc ftc ein 9)?itjlreitenber in bcn

I)ö(^ften ^ugenblicfen bcrüorgebrad)t, uns bie t)oüfcmmcnflc

?]Birffamfeit empfinben lii^t.

£HomIcr fingt ouf eine anbcre, l)öc^fl würbige 5ßcifc bie ^atcn

feineß Äönigß. liüt feine @ebid)tc ftnb gel)oltvott, bcfd)äftigen

uns mit großen, ^crjcrl)ebenben ©egenflänben unb bebaupfen

fd)on baburd) einen unjerflörtid)cn 2ßcrt.

X)enn bcr innere @cl)alt beg bearbeiteten ©cgenflanbeß ifl bcr

Anfang unb ba^ (Enbe ber Äunfl. 5)?an wirb jwar nid)t leugnen,

bafi ba6 ©cnie, ba^ außgcbilbcte Ä'unfttalent, büv&) ^el)anblung

aus allem allee machen unb ben wibcrfpenftigfJen @toff bc^win»

gen fönne. @cnau befel^en entließt aber alßbann immer me^r ein

J^unftftürf als ein Äunftwerf, wctd^ce auf einem würbigen @e=

gcnftanbc rut)en foU, bamit unß julcljt bie ^c^nblung burd)

@efd}irf, S)]ü^c unb gleiß bie 3öürbe beß @toffeß nur bef^o

glücflidjer unb berrlidjer entgegenbringe.

I^k Preußen unb mit i^ncn bai prctcfrantifc^e X)cutfd)lanb

gewannen olfo für i^re Literatur einen @(^a^, wcldbcr bcr @e==

gcnportci fe|)ltc unb beffcn 9)?angcl fic burd) feine na(^l)erige

33emül)ung i}at crfeöen fönncn. ^n bem großen begriff, ben bk
preußif d)cn @(^riftflcüer von ibrem .^önig bogen burftcn, bauten

ftc ftd) erft l;eran, unb um bcfto eifriger, alß bcrjenigc, in beffcn

9Ramcn fte allcß taten, ein für aücmal nic^tß von il)nen wiffcn

wollte. (Bc^on früher war burd) bie franjöftf^c .Kolonie, naA^^tv

burd) bie Vorliebe bcß ilönigß für bk 3?ilbung bicfcr ^Ration
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nad) ^rcu^cu gcfommcn, tt)ctct)c bcn T'cutid^cn t)öd)|l: förberltc^

wavb, tnbcm ftc baburd) ju QBibcrfprud) unb ?H3tbcrftrcbcn aufge^

forbcrf ttJiirbcn; cbcnfo »vor bic TCbncigimg grtcbrtd)5 gegen boß

'2>euffd)e für bte ^i(bunc\ beß Siferarnjefenß ein @lürf. 5)?an tat

alleß, um fid) von bem ivönig bemerfeu ju machen, nic^f eüwa, um
"ocn it}tt\ gcrtd)fef, fcnbern nur bead)fet ju werben; aber man fof'ß

auf beutid)c ?Ißeifc, nadi innerer Überzeugung, man tat, waß man
für red)t erfannfc, unb münfd)te unb meßte, ba% bcr Äöntg btefeß

bcuffd)c 9ted)fe anerfennen unb fd)äfeen fotte. X)ieö gefd)ai) ntd)t

tmb fonntc ntd)f gefd)c{)en: benn wie fann man von einem ^önig,

ber geiflig leben unb genießen mü, verlangen, ba^ er feine ^a^re

verliere, um baß, waß er für barborifd) l;ält, nur attjufpäf cnt»

»vicfelf unb genießbar ju fcftcn? 3" -^^anbttJerfß' unb '^ahvih

fad)en mod)fe er wobl ftd), befonberß ober feinem ^olfe, fiatt

frember vortrefflicher ?H3aren fet;r mößige @urrogate ouf=

ni>tigen; ober ^ier gebt olleß gefd)n)inber jur 93oIlfommen^eit,

unb cß braud)t fein 5)lenfd)enlebcn, um fold^c Thinge jur Steife

JU bringen.

£ineß SBerfß ober, ber njo^rftcn Qlußgcburt beß @iebenjät;ri'

gen ^riegeß, von voUfommencm norbbeutfdjen 97ationalgebalt,

muß id) ^ier vor allen ebrenvoK ernjöbnen; cß ift bic erl^e ouß

bem bebeutenben £eben gegriffene "^beotcr^^robuftion, von fpeji'

fifd) temvorärcm ©cbalt, bk beßmegen aud) eine nie ju bercd)=

nenbe 3öirfung tot: „?t)iiinna von ^ornbelm". Seffing, ber im

©egenfoße von ^lopflocf unb ©leim bk pcrfönlidje 3Bürbc gern

»vegmorf, weil er ftd) jutroute, fte fcbcn "^lugenblirf »vieber ergreif

fen unb oufnebmen ju fönncn, gefiel ftd) in einem jer|"ireuten

2Birtßbouß= unb SBelflcben, bo er gegen fein möd)tig orbeitenbeß

innere ftetß ein gewoltigeß @egengcn)id)t broud)te, unb fo ^attc

er ftd) oud) in bac^ Oefolge beß @eneralß "Jouen^ien begeben.

5)Tan erfennt leid)t, wie gcnonntcß @türf jn)ifd)en Ärieg unb

^rieben, .^oß unb Oieigung erzeugt i)!. X^iefe ^Probuftion war eß,

bh ben ^licf in eine l)öi)tvc, bebcutcnbcre 2ßelt ouß ber litera=

rifcben unb bürgcrlid)en, in welker iiä) bic 'S^icbffunft bißber

bewegt l)attc, glücflid) eröffnete.

Die gel)äfftge Spannung, in weld)er ''Preußen unb @acbfen

ftd) wäbrcnb bicfcß .^riegß gegcneinonbcr bcfönben, konnte burd)
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btc 'iSccnbigung bcsfclbcn nxdjt aufgc^bcn werben, ©er @ad)fc

füllte nun crfl red)f fdjmerjltd) bic 5öunben, btc t^m bei' übcr=

ftotj gcttjorbcnc '^vc\x%t gcfdjlagen 'i)atU. "S^urd) bcn potittfc^cn

^rieben fonnte ber triebe jtüifdjen ben @emütern nxi)t fogictd)

iKrcjcficfft n^erben. ©iefcß ober foüfe 9ebad)tcf^ @c^aufpiel im

^iibe betvirfen. 'Die "^Cnmut unb £iebenC^J»iirbi9feit ber @äd)^

fmnen überM:>inbef ben 5ßcrf, hit 5Bürbe, ben @farrftnn ber

''Preufcn, unb fon)oI)I on bcn Jpaupfperfonen als ben ©ubal==

ternen »wirb eine cjUicfti^e Söereinigung bijarrer unb wiberftre^

benber (Slemenfc funflgcmä^ bargef^eüf.

^aht i6) burd) biefe furfcrifd)cn unb befultorifdien 35emcr=

hingen über beuffdje £iferafur meine Sefer in einige Söertvirrung

gefc^f, fo ifi eß mir gcqlücff, eine SöorfieHung 'oon jenem d:)ai>ü''

f(^cn 3uf^önbe ju geben, in tt)el(^em ftd) mein armeß (3ei)irn

befanb, at6, im^^onflift jweier, für ba^ nferartfd)e?8oterlanb fo

bebeutenber (Epodjen, fo viel Ö^eueß auf mi^ einbrängfe, el^e i6)

mid) mit bem Hilfen ^ffe abfinben fijnnen, fo 'oiel Qllfeß fein

dU&it nod) über mid) gelten machte, ba ii) fd)cn Urfadje ju ^aben

glaubte, i\}tn völlig entfagen ju bürfen. 3Bel(^en 5Öeg id) ein=^

f(^lug, mi^ auß biefer 97ot, )venn au^ nur @d)ritf vor ®d)ritt

ju retten, mU id? gegenwärtig möglid)tl ju überliefern fud)en.

X^ie weitfd^weifige ^eriobe, in weldje meine 3"9<^»^ gefallen

war, Hftc ii) treuflei^ig, in ©efcüfdjaft fo vieler würbigen

5)?änner, burdjgcarbeitet. X)ie mehreren Ouartbänbe 5Ranu=

f fript, bk id) meinem Söater jurücflief, fennten jum genugfamen

3eugnitTe bienen, unb welche 9))affe von ?Berfu(^en, (Entwürfen,

biß jur ^älfte ausgeführten 35orfä<?en war met)r auß ?!SRi^mut

alß auß Überzeugung in D^auc^ aufgegangen! 97un lernte id)

bur(^ Unterrebung übcrf)aupt, burd) Sel;rc, burc^ fo mand)e

wibcrftreitenbe 9}?eimmg, befonbcrß aber burc^ meinen '^^ifdjge-

noffcn, ben ^öfrat ^fcit, ha^ ^ebcutenbe bcß @toffß unb ba^

.^onjife ber ^el)anblung meljr unb mel)r fc^ä^en, ol)ne mir jeboc^

Havtnai)tn ju fönnen, wo jcneß ju fudjen unb rvk biefeß ju er>

reid)en fei. "Denn bei ber großen 33efd)ranft^eit mcineß^wf^önbeß,

hii ber @leid)gültigfeit ber ©efcllen, bem Burücfl)atten ber

£e^rer, ber ^bgefonbertl)eit gebilbeter (Einwohner, bei ganj un^

bebeutenben 97aturgegenflänben, war id) genötigt, alleß in mir

felbft ju fud)en. Verlangte id) nun ju meinen @ebtd)ten eine
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wai}vt Unterlage, (Smpfinbung ober kXeflevion, fo mufitc tc^ in

meinen 33ufen greifen; forberk iä) ju pocfifd)er X^arflettung eine

unmittelbare 3(nfd)auung bcö ©egenflanbe^, bcr Gegebenheit, fo

bnrfte i^) nic^t am bem Greife kraußfreten, ber mid) ju feeriil)=

ren, mir ein 3"t<^i*«ffe einzuflößen geeignet war. 3" biefem

@inne fdjrieb id) juerfi: gemiffe fteinc @ebid)tc in Sieberfcrm

ober freierem @ilbenmoß; fte entfpringcn auö Dlcflevion, ^n^-

biUi öom ^Vergangenen unb nel^men meifl eine epigrcmmatifd)e

SBenbung.

Unb fo begann biejenigc Otidjtung, »on ber id) mein ganjee

?eben über nidjt abweidjen fonnte, nämlid) baßjenige, ttjaß mid)

erfreute ober quälte, ober fonft bcfc^äftigte, in ein 35ilb, ein

@ebi(^t ju toermanbeln unb barüber mit mir felbfl abjuf^liefen,

um fott)o]^l meine 23egriffe \?on ben äußeren "S^ingen ju berid)>=

tigen, alß mid) im 3tt»i««*n bcßl^alb ju beruhigen. 1)ie @aht ftier^

\u tt)ar tt>obl niemanb nötiger alö mir, ben feine Olatur immer^

fort ai\^ einem (Evtreme in ba^ anbere voavf. Tlttes, maß ba^er

i>on mir befannt genjorben, ftnb nur Grudjftücfe einer großen

Äonfeffton, weldjc »oHfiänbig ju madjen biefeß 33üd)lein ein

genjagter Sßerfuc^ i^'i.

5Reine frül)erc 97eigung ^u @retd)en l)atte id) nun auf ein

'^inni)i\\ übertragen, von ber id) nid)t mebr ju fagen tt)ü§te, alß

t>a^ fte jung, l)übfd), munter, liebeöoK unb fo angenel)m mar, ba^

fte tt)o^l verbiente, in bem @d)rein beß ^erjenö eine 3«itlang

alg eine fleine .^eilige aufgeftettt ^u werben, um il^r jebe 93er^

ebrung ju wibmcn, weldje ju erteilen oft mcl)r Getragen erregt,

alö JU empfangen. 3^) f«^ fte täglid) ol^ne .^inberniffe, fte ^If
bk ®pcifen bereiten, bie id) genoß, fte hvaijU mir wenigjtene

abenbö ben ?H3ein, ben ii) tvant, unb fd)on unfere mittägige abge*

f(^loffene '5if^gefetlfd)aft wav 25ürge, ba% ba^ fleine, von wenig

©äften außer ber 50?effe befudjte .^auß feinen guten Dtuf wobl

verbiente. (£ß fanb ftd) ju man^erlei Unterl;altung ©etegenl^eif

\mb Sufl:. X)a fte ftd) aber auß bem .^aufe wenig entfernen fonnte

nod) burfte, fo würbe bettn bod) ber 3eitvertreib tttvaS^ mager,

^ir fangen bk lieber von ^adjavid, fpiclten ben ^erjog 9)Tid)cl

von .Krüger, wobei ein jufammengefnüpffeß @d)nupftu^ bk
@tette ber 97ad)tigall vertreten mußte, unb fo ging cß eine '^tiU

lang nod) ganj leiblid). ?Jßeil aber bergleid)en ^er!f)äüniffe, je
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imfc^utbigcr ftc ftnb, tcfto mcntgcr ^Blannigfiiltigfeit ouf bic

'2)aiicr gcmäbrcn, fo warb id) ^:on jener böfcu @ud)t bcfaücn, bic

une t>erlcitet, aiiß bcr Ouälcrci bcr ©cHcbfcn eine Unferl^altung

ju fd)offen unb bie (Ergebenheit eine69)?äbd)cng mit mUfürtic^en

unb fi)rannifd)en ©rillen ju bef)crrfd)en. 2>ie bi>fc Saune über boö

SJ^ißlingen meiner poetifd)en 5öerjud)e, über bk anfdjeinenbe

UnmöglidjEeif, {hierüber ine ftare ju fornmen, unb über oüee,

WM mid) bie unb t>a fonfl fneipen mo(^te, glaubte id) an it)r

außlaffen ju bürfen, iveil ftc mid) unrflid) öon ^erjen liebte

unb, tt)oß fte nur immer fcunte, mir ju ©efaücn tciU ©urd) ungc»

grünbete unb abgcfc^macftc (Eifcrfüd^tclcicn öcrbarb id') mir unb

ibr bic fd)iMiflcn 5age. @ie ertrug e6 eine 3«iflftng mit ungtaub^

lidjer ©ebulb, bie id) graufam genug rvav, aufß 5tu§erfic ju

treiben, ^üein ju meiner ^efc^ämung unb SOerjrociflung mu§te

{(i) cnblid) bemerfen, bo^ ftd) if)r @emüt »on mir entfernt j^abe

unb baft id) nun n)oI)l ju bcn '^oll^citcn bercd)tigt fein mi)d)te, bic

id) mir ol)ne iTlot unb Ur)ad)c erlaubt ^atU, (Eß gab axii) fdjrccf-

lid)c <S^cnen unter unß, bei tt)etd)cn id) nid)tß gcnjann; unb nun

füllte id) crfl, ba§ i^ ftc n^irflid) liebte unb ba^ id) fte nid)t cnt»

beirren fönnc. 3)^eine £eibenfd)aff n)ud)ß unb nabm alle formen
an, beren fte unter fold)en Umflänbcn fällig ift; ja jule^t trat ii)

in bic bisherige Dtotte beß 93^äbd)enß. Tlüeß mögli^e fu(^tc i^

l)crt>or, um il^r gefällig ju fein, i^r fogar burd) anberc greube ju

ycrfc^affcn: bcnn id) fDnnte mir bic .^offnung, ftc mieberjuge»

»innen, nid)t t>erfagen. ^Hein eß mar ju f^)ät! i(^ l;attc fte mvU
lid) verloren, unb bie ^otll)eit, mit bcr id) meinen ^e^lcr an mir

fclbfl räd)te, inbem iö:} auf mancherlei unftnnige 2ßeife in meine

p]bi)ftfc^c Olatur flürmte, um ber ftftlid)cn ctnjaß julcibc ju tun,

l)at feib»^ viel ju bcn förpcrlic^cn Übeln beigetragen, unter benen

id) einige ber befien '^ai)Vi mcineß Sebcnß verlor; ja id) wäre

yicllcid)t an biefem S^crluft völlig jugrunbe gegangen, l^ätte ftc^

nid)t bicr ba)i poctifdie Talent mit feinen i^cilfräften befonbcrß

bilfreid) erliefen.

@d)on früher t;atte id) in manchen Intervallen meine Unart

beutlid) genug n)al)rgcnommeu. 'Saß arme Äinb bauerte mid)

wirflid), wenn id:) fte fo ganj obne ^ot von mir verlebt fa^. ^d)

ftctltc mir il)re Sage, bie meinige unb bagegen bcn jufriebcncn

Suf^anb eineö anbcren ''^aarcß auß unfcrer ©cfcöfdiaft fo oft



unb )o umtlänb(td) ^or, ba% id) cnbltd) ntdjt laffcn fonnfc, bicfc

@ifuafton, ju einer quäkuben unb belel)rcnbcn ^ufK, bramatifd)

ju be^anbcln. X^oraue entfprang bic «Ifcfte meiner überblicbenen

bramafifd)en arbeiten, tai Heine @tücf „"Die Saune beß ^er=>

liebten", an bellen unfc^ulbigem 333ejcn man jugteid) ben 'Drang

einer jtebenben Seibenf(^aff Q(wa\}V wirb.

^(ttetn mid) i)atU eine tiefe, bcbeutenbe, brangttotte 5öelt fc^on

frül)er angefprod)cn. ^ei meiner @cfd)id)te mit ©rctdjen unb an

ben folgen berfelbcn l^atte id) jcitig in bie feltfamen ^rrgängc

gcblirft, mit weldjen bie bürgerlidje @ojietät unterminiert ift.

SKeligion, @itte, @efe^, @tanb,?Beri)ältntfye, @ett)ot)n|)eit, aüeß

be|)errfd)t nur bk Dberflädje beß ftäbtifd)en ©afeinß. X>ie von

^errlic^en Käufern eingefügten ©tragen werben reinlid) geil-

ten, unb jebermann beträgt ftc^ bafelbjl anfliinbig genug; aber im

3nnern fte^t cß öfterß um beflo wüfler auß, unb ein glatteß

Engere übertünd)t, alß ein fdjwadjcr Q5ewurf, mandjeß morfc^c

Oemäuer, ba^ über ^aä)t jufammenflürjt unb eine beflo fdjrecf*

lid)ere 2öirfung hervorbringt, alß eß mitten in ben frieblidjen

Buflanb l;ereinbrid)t. 3Bic viele Familien hattt id) nid)t f(^ou

nä^cr unb ferner burd) 35anferotfe, (El)efd)eibungcn, verfül)rte

^ödjter, 9)]orbc, .^außbicbf^ä^le, ^Vergiftungen entweber inß

Söcrberben flürjen ober auf bem Dianbe fümmerli^ erljalten

feigen unb i)att<i, fo jung id) n>ar, in fold)en fällen ju ^tettung

unb .^ilfe öfterß bu ^anb geboten: benn ba meine Offenl^eit

Butrauen erwecffe, meine 93erfd)tt)iegcn^eif erprobt war, meine

"Xätigfeit feine Opfer f(^eute unb in ben gefä^rlidjflen fällen am
liebflen wirfen mod)te, fo fanb id) oft genug ©elegenl^cit, ju ver=

mittein, ju vcrtuf(^en, ben 2Betterfiral)l abjuleiten, unb waß
fonfl nur atteß geleiflet werben fann; wobei eß nidjt fehlen fonnte,

ba^ id) fowo^l on mir felbfl alß burc^ anbere ju mandjen frdnfen*

ben unb bemütigenben (£rfal)rungen gelangen mu§te. Um mir

£uft JU verf(^affcn, entwarf id) mehrere @d)aufpiele unb fc^rieb

bit CErpofttionen von ben meiflen. 'X)a aber bic Söcrwirflungen

jeberjeit ängjllid) werben mußten unb fafl alle biefe @tücfe mit

einem tragifc^en (£nbe bro^fen, lieg id) einß nad) bem anberen

fallen. „'T'ic 5)?itf(^ulbtgen" ftnb baQ einjige fertig geworbene,

beffen ^eitereß unb burleßfeß 5Befcn auf bem büfleren §amilien=

grunbe alß von itn>ai ^ängltc^cm begleitet erfdjeint, fo ba^ cß

19 ®octr;e VIII
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bei ber Sßorflcßimg im ©anjcu ängflicjef, wenn cS im Sinjclnen

tvQÖ^t. iDie ifavt außgef^jro^cncn n)ibergefe^It(^cn ^anblungen

•öcrlc^en i>a& äfl^cfifci^c unb movalifdje @cfüt)t, unb bcöwegen

fonnte bai @tiicf auf bem beuffc^en '^^eöfer feinen (Eingang ge*

tt)inncn, obglci^ bie O^adjal^mungen beßfelben, meldjc ftc^ fern

von jenen flippen geilten, mit ^eifatt aufgenommen morben,

^eibe genannte @fücfe jebod) finb, o^ne i>a^ id) mir beffen be»

tt)u6f gewefen ttjäre, in einem ^öl)eren @eft(^fßpunft gefc^rieben.

@ie beuten auf eine vorftdjtige X^utbung bei moralifc^er 3ufc^^

nung unb fpre^en in etnsaö gerben unb berben 3ügen jeneö I;ö(^f^

^rifllic^e SBort fpielenb auß: wer fid) o^ne @ünbe fii^lt, ber

^ebe bm erften @tein auf.

Über biefcn (Ernfi, ber meine erflen ©tücfe verbüflerte, beging

i^ ben ^t^Uv, fef)r günfligc S^Dtive ju verfäumcn, weldje gan^

entfc^icben in meiner (Tlatur lagen. Sß entwirfelte ftd) nämlid)

unter jenen ernften, für einen jungen 9)lenf^en für(^terli^en

(Erfal)rungen in mir ein verwegner JP)umor, ber fid) bem 2(ugen=

blicf überlegen füi)lf, nic^t allein feine ©efa^r f^eut, fonbern fte

toielmc^r mutwillig ^erbcilorft. 'Der (Srunb bavon lag in bem

Übermute, in weldjem ftc^ bai^ fräftige '^Iter fo fe^r gefällt unb

ber, wenn er fid) poffenl)aft äußert, fowo^l im ^(ugenblirf alß in

ber (Erinnerung viel Söergnügen ma^t. 'J)iefe "S^inge ftnb fo ge=

wö^nlid), bo§ jte in bemSBörferbuc^e unferer jungen afabemif(^en

^rcunbe ©uiten genannt werben unb ba^ man, wegen ber na^en

^erwanbtfd^aff, ebenfogut @uiten reifen fagt als $>offen reifen.

@old)e ^umoriftifc^e .Äül)n|>eiten, mit@eifl unb @inn auf bai>

^^t^eater gebraut, ftnb von ber grijften 3Birhmg. @ie unter»

f(^eibcn ftd) von ber 3tttrige baburd), ba^ fte momentan ftnb unb

ba^ x^v 3tt)ecf, wenn fte ja einen ^aben foUten, nid)t in ber §erne

liegen barf. ^eaumar^aiß ^at i^rcn ganjen 5öerf gefaft, unb

bk 3Birfungen feiner j^igaroß enffpringen vorjügli^ bal)er.

933enn nun fol^c gutmütige ©c^alfß» unb .^albfdjelmenftreii^e

ju eblen ^werfen, mit perfi^nli^er ©efa^r ausgeübt werben, fo

ftnb bu barauß entfpringenben Situationen, äfl:^etifd) unb mora*

lif^ httvad)Ut, für bai '^^eater von bem grijf ten 2ßert; me benn

j. 03. bie Oper „X)er SBafferträger" vielleid)t ba^ glücflic^ftc

@ujet bejubelt, bai wir je auf bem 'X^taUv gefeiten ^ben.

Um bie unenblid)e Sangeweile beß täglichen £cbenß ju er*
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l)cifcrn, übte tc^ unjä^ltgc fold)cr @fi*ct^c, fetls ganj vcrgcbltd),

tcitö ju 3>vccfcn metner ^rcunbe, bcnen lAj gern gcfätttg tvar.

Sür mtd) fclbfl tvü^fc tc^ nid)f, ba^ id) ein einjig 9)kl I)tcbci ab^

ftdjflid) ge^nbclf ^affc, aiid) tarn td) niemals barauf, ein Untere

fangen bicfcr livt als einen (Segenftanb für bu »Äunft ju be=

trachten; l^äffe id) aber foId)c @foffe, bie mir fo na^e jur ^anb
lagen, ergriffen unb anögebilbef, fo mären meine erfl:en 2(rbeifen

beiferer unb brau(^borer gemefcn. (Sinigeß, waö ^ier^er gehört,

fommf jwar fpäfer bei mir vor, aber einjctn unb abftdjftos.

X^enn ba unö bai J^erj immer nä{)cr liegt aU ber @eifl unb

unö bann ju fdjaffen mad)f, menn biefer ftd) »vo^l ju I)elfen weiß,

fo tt>aren mir bie Tfngelegcnbeifen beö ^erjeuß immer alö btc

tt)id)ttgften erfd)ienen. ^d) ermübete nid)t, über ^^lüc^tigfeit ber

Steigungen, 3Banbelbarfeit beß menfd^li^en ?JBcfenß, ftfflidje

@innli(^feit unb über alle hai> ^ol)e unb "^tefe nad)5ubenfen,

beffcn 5öerfnüpfung in unferer 9"lafur alß ba^ Dfätfel beß 5)?cn=

f^enlebenß betradjtet werben fann. Hui) \)itv fudjte id) bai', waß
mid) quälte, in einem £ieb, einem (Epigramm, in irgenbcinem

öteim loöjuwerbcn, bk, weil fte ftd) auf bie cigenflcn @efül;le

unb auf bie befonberflen Umflänbe bejcgen, faum jemanb anbereö

intereffteren fonnfen alß nxxd) felbfl.

9)^einc äußeren Söeri^ältniffe l^atten ftd) inbeffen nacb ?Oerlauf

weniger ^dt gar fe^r veränbert. 5)labame ^ö^me war nad)

einer langen unb traurigen ^ranf^eit enblic^ geflorben; fie l)attc

mid) julefjt nidjf me^r t»cr ft(^ gelaffen. '^l)V W\a\\n fonnte nidjt

fonberli^ mit mir jufrieben fein: id) fd)ien i^m nid)t fleißig

genug unb ju leid^tftnnig. 33efonberß na^m er eß mir fe^r übel,

alß il;m verraten würbe, ba% id) im beutfc^en @taatßre(^te, an«

^att gel;örig nac^jufd^eiben, bie barin aufgeführten ^erfonen,

alß ben Äammerrid)ter, bie ^'Präftbentcn unb 35eift^er, mit felf^

famen ^crücfcn an bem Dvanb meineß .^efteß abgebilbet unb

burd) biefe ^ofTcn meine aufmerffamen Olac^barn jerfireut unb

jum Sod)en gebradjf t)atte. (£r lebte nad) bem ?Ocrluf^ feiner

§rau nod) eingejogner alß vorder, unb id) vermieb i^n jule^t, um
feinen Söorwürfcn außjuweid)en. 35efonbcrß aber war eß ein Un=>

glüd, ba% ©cllert ft'd) nid^t ber ©ewalt bebienen woüU, bie er

über unß ^ättt außüben fijnnen. j^reilid) \)atU er nic^t ^iit, bzn

33eid)tttater ju madjen unb ftc^ na«^ ber ©inneßart unb ben @e==

19*
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brechen cincö jcben ju crfunbigen; ba))tv nal;m er bie @a^e fcljr

im ©anjen unb glaubte unß mit ben fird)Ii^cn 2(nftalfen ju be*

jwingen; beewcgen er gen:»Dt)nlid), wmn er unß einmal vor fiä)

lie§, mit gefenffcm Äöpfd)en unb bcr tt)cinerlid? ancicnel)mcn

@timme ju ffagcn pflegte, ob wir benn auc^ fleißig in bk ^ivi)i

gingen, mer unfer Beichtvater fei, unb ob mv bai ^eilige ^benb=

ma^l gcnölTen? 3ßenn wir nun hii biefem (Evamen fc^lec^t be^

ftanben, fo würben wir mit 5Bcl)flogen enflaffen; wir waren

me^r verbrießlid) alß erbaut, fonnten ober bod) nic^t um^in, bcn

'tfflann l)erjli(^ liebjut)obcn.

Q5ei biefer ©clegen^eit fonn i&) nidjt unterlofTen, ouß meiner

früt)cren 3"92n^ ctwoß nad}^ul)olen, um onfd^oulic^ ju mai)tn,

wie tu großen 3(ngelegenl)eiten ber firdjti^en Dteligion mit

Solge unb 3ufötttmenl)ong bejubelt werben muffen, wenn fte

ft(^ fruchtbar, wie mon von ii)v erwartet, bewcifen fott. T^cr

proteflantifd)e ©otteebienft ))at ju wenig §ül(e unb Äonfequenj,

ol6 ba^ er bk ©emeine jufammen^olten fönnte; bal)er gef^ie^t

cß leid)t, ba% ©lieber fid) von i^r obfonbern imb entweber Heine

©emeincn bilben ober, Dl)ne firc^lidjcn 3uföt«menl)ang, neben=

cinonber gerul)ig il)r bürgerlidjeß 2öefen treiben. @o flogte man
\i)on vor geraumer ^tit, bie .^irdjgänger Verminberten fiä) von

3al)r JU '^ai}v unb in ebenbem ^Oerbältniß bie ^erfonen, wel^c

ben ©enu^ beß 97ad)tmal)lß verlangten. 3ßaß beibeß, befonberß

ober boß letztere betrifft, liegt bie Urfad)e fel)r no^; boi) wer

wogt, fte oußjufpredjen? ?S3ir wollen eß verfudjcn.

3n ftttlid^en unb religiofen ^»ingcn, ebenfowol)l olß in p^t)fi=

fd)en unb bürgerlichen, mag ber 5)^enfc^ nidjt gern ttfoa^ ouß bcm

@tegreife tun: eine §olgc, worouß ©ewoI)nl)eit entfpringt, ifl

i^m nijtig; boß, woß er lieben unb leiflen fott, fonn er ftc^ ni^t

einjeln, nidjt obgcriffcn benfen, unb um etwoß gern ju wieber*

^olen, muß eß' ibm nid^t fremb geworben fein. §et)lt eß bem

protcftontifdjen Äultuß im ©anjen an ^ütle, fo untcrfud^e man
boß (Einzelne, unb mon wirb finben: bcr ^roteflont ^ot ju wenig

@ofromente, jo er l)ot nur einß, bei bem er fid) tötig crweifl,

boß 7(benbmol)l; benn bie "Joufe ftel)t er nur on onberen voll*

bringen, unb eß wirb il)m nid)t wot)l bobei. X^ie @oframente ffnb

boß .^öc^l^c ber Dleligion, boß ftnnlid)e @V)mbol einer ou§er=

orbentlid)en göttlidjen ©unfl unb ©nobe. ^n bem "^beubmable
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foHeu bic irbifc^cii Sippen ein Q0tüid)t6 5Bcfett iDcrförperf emp-

fangen unb unter bcr §orm irbifc^er SHa^rung einer |)immlifdKn

feill^aftig werben. X^iefer @inn ifl in aßen c^riftlidjen Äird)cn

ebenberfclbe, eß merbcnun ba6@afroment mitmel)r ober weniger

(Ergebung in bai ©e^eimniö, mit tmi)v ober weniger lltfom'

mobafion cn ba^, waß \)crflänblid) ifl, genoffen; immer bleibt eß

eine I)cilige, große ^anblung, welche ftd) in ber 2ßirflid)feif an

bk ©fette beß 9)?()glid)en ober Unmöglichen, an bic ©teile beß-

jenigen fc^t, maß ber 9)^enfd) weber erlangen noc^ entbehren

fann. (Ein foldjeß @aframent bürfte aber nidjt allein ftef)en;

fein (li)viii fann eß mit tt)a|)rcr §reube, woju eß gegeben ift, ge=

nicken, wenn nid)t ber fpmbolifc^c ober faframenfli^c @inn in

il^m genährt ijt. (Er mu§ gewol)nt fein, bie innere Dteligion beß

^erjenß unb bk ber äußeren ^ird)e alß vollfommcn cinß an»

jufcljen, alß bai große, allgemeine ©aframent, ba^ ftd) wieber in

foviel anbere jergliebert unb biefen teilen feine ^eiligfeit, Un=

jerflörlid)!eif unb (Ewigfeit mitteilt.

J^ier reicht ein jugenblidjeß ^aar ftd) einanber bie ^änbe,

nid)t jum voriiberge^enben (Sruß ober jum '^anje; bcr ^"Prieflcr

fpri(^t feinen @cgen barüber aus, unb ba& 33anb ifl unauflöß=

Ii(^. (Eß wä^rt nic^t lange, fo bringen biefe ©atten ein (Ebenbilb

an bie @(^wclle beß Tlltarß; eß wirb mit l)eiligcm SBajfer ge=

reinigt unb ber .^ird)e bergeflalt eintjcrleibt, ba% eß biefe 2öo|l=

tat nur bnvä) ben unge^euerften üh^aü verfeuerten fann. 'Daß

.^inb übt ftd) im £eben an ben irbifc^en X^ingen felbfl ^eran, in

^immlifdjen muß cß unterrichtet werben. Seifit ß(^ bei ber '^vü'

fung, ba% bieß vottjlänbig gefc^e^cn fei, fo wirb eß nunmehr alß

wirflidjer 35ürger, alß wa^r^fter unb freiwilliger Q5efenner

in ben @^oß ber .^irdje aufgenommen, nid)t ol)ne äußere 3«i<l)«»

ber 3öi^tigfeit biefer ^anblung. Olun ift er erfl cntfc^ieben ein

S^rift, nun fennt er erfl bk Söorteile, jcboc^ aui) bk ^flic^tcn.

^ber injwifc^en it^ i^m alß 3)]enfd)en manc^eß 3Bunberlid)e bc»

gegnet, burd) £el)ren unb ©trafen ifl i^m aufgegangen, n>k

bebenflic^ eß mit feinem 3n"<^'^tt außfel)e, unb immerfort wirb

noc^ von Selbfc« un^ *on Übertretungen bk Dtebe fein; aber bic

@trafe foH nic^f mc^r ftattfinben. .^icr ift il)m nun in ber un«

cnblid)en 93crworrcn^cit, in bie er ftd) bei bemSBiberflreit natura

lieber imb religiofcr ^orberungen verwirfctn muß, ein l)crrlid)eß
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UmhxnU^mitUl gegeben, feine ^afcn unb Untaten, feine @e*

bredjcn unb feine 3^fifft einem n>ürbigen, eigcnß ba^u bejletlfen

5)?onne jn »erfrauen, bcr il)n m berul)i9cn, jn »t^arnen, ju flär*

fen, burd) gleid)fattß ft^mbolifdjc ©trafen ju ^üdjtigcn unb i^n

jule^f, burc^ ein »ößigeß 7(uölöfd)en feiner @(i^ulb, ju bcfeligen

unb i^m rein unb obgeir-afdjen bit ZaUi feiner 5)^enfd)f)eif wie»-

ber ju übergeben meiß. @o, burd) mehrere faframenfli(^e ^anb*

tungen, meiere ftd) ivieber, bei genauerer 7(nftd)t, in faframent=

lidje Heinere ^üqc yerjujeigen, vorbereitet unb rein beru]E)igt,

fniet er ))m, bk ^oftie ju en^jfangen; unb bafi ja bai ©e^eimniö

biefcß I)of)en ^ftö no^ gefteigert werbe, ftel;t er ben ^cli) nur in

ber §erne; eß ifl fein gcmeineß (Sffcn unb ^rinfcn, tt>aß befric*

btgf, eß ifl eine ^immelßfpeife, bic nad) i^immtifc^em "^rcnfe

burfiig mad)t.

3cbod) glaube ber 3"tt9^i"9 ni^f, ba^ eß bamit abgetan fei;

felbjl ber 3)iann glaube eß nic^f! 1)enn n)o|)l in irbif^en 23er=

^ättniffen gett)öf)nen wir unß jule^t, auf unß felber ju flcl[)cn,

unb au^ ba motten ni^t immer Äenntniffe, ^öerflanb unb Sl^a*

rafter ^inrcic^en; in l^immlif^en '2I)ingen bagegen lernen wir nie

auß. X>aß l>ö^cre @efül)l in unß, bai fid) oft felbfl nic^t einmal

red)t ju Jpaufe finbet, wirb noc^ überbieß von fo viel ^u^erem
bebrängf, ba% unfer eigncß S^ermijgen wol)l f^werlid) atteß bar=

reicht, voa^ in ^at, ^rofl unb ^ilfe niJtig wäre. 1)aju aber vcr»

orbnct finbet fic^ nun auA) jeneß Jpeilmittel für ba^ ganje £eben,

unb fletß ^rrt ein einftd)tiger frommer 9)?ann, um ^»'»'«nt'e

jurec^tjuweifen unb Oequälte ju erlebigen.

Unb tt>ai nun burdj bai ganje £eben f o erprobt worben, fott an

ber ''Pforte beß "Jobeß atte feine .^eilfräffe je!()nfad) tätig erwei=

fen. dlai) einer von 3"9enb auf eingeleiteten jutraulidjen @e==

wol)nl)eit nimmt ber .^infättige jene f^mbolifd)en, beutfamen

2öerft^erungen mit ^J^^»^""!^ <^^i «"^ '^t« tvirb ba, wo febe

irbif^c ©arantie verf(^winbet, burc^ eine ^immlifdje für atte

(Swigfeit ein fcligeß T»afein ^ugeftd)ert. (£r fü&lt fidj entfdjieben

übcrjeugt, ba% wcber ein feinbfcligeß (Element, nod) ein mi§=

wottcnber @ei|l ii)n i^inbcrn fönne, ftd) mit einem verklärten

£eibe ju umgeben, um in unmittelbaren 535erl)ältniffen jur Oott*

l)eif an ben unerme^lidjen @eligfeiten teiljune^men, bk von

ifcr außfließen.
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3um @d)luffe ivcrbcn fobann, bamif bcv ganjc 5))cnfd) gc-

^ctligf fei, auc^ bte j^ii§c gcfalbf unb gcfegncf. @ie jotfcn, fclbfi

bei möglidKi- ©cncfung, einen SOibci'wiüen empfinben, biefen

irbifc^en, f)arfen, unburdjbringlidjen ^oben ju berül)ren. '^hmn

fott eine tt)imberfame @d)nellfraft mifgcteiü »verben, moburd) fte

ben (£rbfd)ottcn, bei* ftc bi«if)er anjog, imfer ftd) abflogen. Unb fo

ijl: bnrd) einen glänsenben Sivfcl gleidjunirbig l^eitiger ^anb-

hingen, bercn @d)önl)eif »on imß nur furj angebeufef tt>orben,

SBiege imb @rab, fte mögen jufällig nod) fo weif auöeinanber^

gerürff liegen, in einem flefigen Greife »crbunben.

^ber ade biefe geifligen ?löimber enffprie^en nidjf, wk anbere

§rüd)fe, bcm nafürlidjen ^obcn, ba fönnen fte weber gefäef nod)

gepflanjf nod? gepftegf werben. 7(uö einer anberen Dlegion muf?

man fte Ijerüberfte^en, weld^eö nid)f jebem, nod) ju jeber 3cif ge==

lingen würbe, ^ier enfgegnef un6 nun baQ ^öc^fle biefer ©^m»
bole a\\^ alfer frommer Überlieferung. 3Bir ^ören, baß ein5}lcttfd)

vor bem anbern öon oben begünftigf, gcfegncf unb ge]()citigf wer-

ben fönne. I^amif aber bieß ja nid)f als Olafurgabe erf(^eine, fo

muß biefe große, mif einer f^wercn ^ftid^f verbunbenc @unfl

von einem 35cre^tigfen auf ben anberen übcrgefragen unb bac^

größfe @uf, tva^ ein 9)lenf (!^ erlangen fann, o^ne ba% er jcbod)

bcffen ^eftö von ftd) felbji weber erringen nod) ergreifen fijnne,

bwtd) geiftige (£rbfd)aff auf (Erben cr^atfen unb vcrewigf wer*

ben. 3«/ in ^«f 2Bei^e beö ^riefterß ift atteö jufammengefaßf,

wa^ nöfig ifl, um biejenigen ^eiligen .^anblungen wirffam ju

begeben, wobur^ bie 5)lenge begiinfligf wirb, oi)m baß fte irgenb=

eine anbere "^äfigfeif babei nöfig fjäffe alß bk beö @(auben6 unb

bcß unbebingfen Swfröwcn^. Unb fo friff ber ^riefler in ber

D^eil^e feiner ^orfaI;ren unb 91ad)foIger, in bem Greife feiner

5)^ifgefalbfen, ben ^ö(^flen <Segnenben barftettenb, um fo l)nv'

lid)cr auf, aU eö nid)f er i)^, ben wir verehren, fonbern fein "^(mf,

nid)f fein SSinf, vor bem wir bie .^niee beugen, fonbern ber

@egen, ben er erfeilf, unb ber um befto I)eiliger, unmiffetbarer

vom ^immel ju fommcn fd)einf, weil ii)i\ ba^ irbifd)e SBerfjeug

nid)f einmal burd) fünbl)affei5, ja laj^er^ffeö Sßefen fd)wäd)en

ober gar enffräffen fönnfe.

5ß3ie i|l nid)f biefer wa^r^ff geifrige 3uf«ntmen^ng im

^rofeflanfiömue jerfv»tifferf, inbcm ein '5eil gebadjfer @i;mbole
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für opcfr^pI)ifd) unb nur »»cnigc für fononif^ erflärt werben!

unb tt)tc mü man uns burd) baß ©Icic^gültige ber einen ju ber

^ot)en 2Bürbe ber anberen t»orbereifen?

3^ warb ju metner 3ctt bei einem guten, olfen, fc^wac^en

@eif!lid)en, ber aber feit vielen 3al)ren ber 33ei(^f»afer bc6 JP)au=

feß gewefen, in bcn CHeligionßunferric^f gegeben. X)en ^aU&)i^'

muß, eine ''^arap^rofe beßfelben, bie ^eilßorbnung wu^fe ic^ an

ben Ringern ^erjuerjäl)len, von i>tn fräffig beweifenben biblifc^en

@prüd)en fel)lfe mir feiner; aber von aüebem erntete id? feine

§rud)t: benn alß man mir verft eierte, ba^ ber brave alte 5)^ann

feine .^auptprüfung no(^ einer alten §ormcl einri(^te, fo verlor

i^ olle £ufl unb £iebe jur ^a&)t, lie^ mi^ bie legten ac^t ?age

in allerlei S^rf^fcuungen ein, legte bie von einem älteren j^reunb

erborgten, bem (Seiftlic^en abgcmonnenen Blätter in meinen

.^ut unb laß gemüt= unb finntoß aUeß baßj'enige I)er, n)aß ii) mit

@emüt unb Überzeugung tt)ol)l ju äußern gewußt l)ätte.

Tiber i^ fanb meinen guten SBißen unb mein Tlufftrcben in

biefem tt)id)tigcn §atte burd) trorfnen, geifllofen @d}lenbrian nod)

f(^limmer paral^jtert, alß ic^ mi<i) nunmeljr bem 33eic^tflu^le

na^en fottte. 3<^ war mir Yt>o\)l mand)er (Sebred^en, aber bo^

feiner großen ^el^ler bewußt, unb gerabe i>ai ^ewußtfein ver*

ringerte fte, weil eß mid) auf bie morolifc^e .Kraft wieß, hk i.n

mir lag unb bie mit 93orfa^ unb Q5el)arrlic^fcit bod) wo^l jule^t

über ben alten ^bam J^err werben fottte. SÖBir waren belehrt, bcß

wir eben barum viel beffer alß bie .Katl)olifen feien, weil wir im

^ei(^tftul)l nid)tß 35efonbereß ju befennen brauchten, ja, ta^ eß

oud) nid)t einmal fdjirflic^ wäre, felbft wenn wir eß tun wottten.

X^iefeß le^te war mir gar nicfet re(^t: benn ic^ ^atfcbie feltfamflen

religiofen 3weifel, bie i^ gern bei einer fotc^en Oelegenbeit be*

ric^tiget l)ätte. "Da nun biefeß nidjt fein fottte, f o verfaßte id) mir

eine ^eic^te, tk, inbem fte meine Buftänbe wo^l außbrürfte,

einem vcrflänbigen ?0^anne baßjenige im attgemeinen befennen

fottte, rtia^ mir im cinjelnen ju fagen verboten war. lihtv alß id)

in bai alte Q5arfüßcrd)or Ijineintrat, mid? ben wunberli^en ver*

gitterten @d)ränfen näherte, in weldjcn bie geiflli(^en .^erren

ftd) ju biefem ^ftc einjufinbcn pflegten, alß mir ber ©lörfner bie

Jure eröffnete unb ic^ mid) nun gegen meinen geiftlidjen ©roß*
Vater in bem engen £Haume eingefperrt fab unb er mid) mit fei^
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iicr \d)\va<i)it\, ucifelnben @ttmme tvtÜfommen i)tc§, crlofd) auf

einmal adcs tid)t mctnce ©cifles unb ^crjcne, bic n)0\)l mcmo=

rtcrtc Q5cid)trcbe ttJOÜfc mir nid)t über bie Sippen, id) fdjlug in

bcr 55}erle9ent)eif ha^ Q3ud) auf, baß id) in ^änbcn ^atfe, unb laß

barauß bic crflc bef!e furje §ormcl, bie fo allgemein mar, t>a% ein

jebcr fte ganj 9erut)i9 ^äffe außfprcdjen fönnen. '^(i) empfing bic

2(bfolution unb entfernte mic^ weber warm noi) talt, ging ben

anbcrn "^ag mit meinen (Eltern ju bem 'Jif^e bcß ^errn unb be»

trug mi(^ ein paar "^age, wie cß ftd) nad) einer fo l)ciligen ^anb^

lung »rol)l jiemtc.

3n bcr ^olge trat itboi) bei mir bai Übel ^er\)or, tt)cl(^eß ouß

unferer burc^ mandjerlci 'Sogmen fomplijicrtcn, auf 35ibcl=

fprüc^e, bic mel)rerc ^ußlcgungcn julaffen, gegrünbeten Dtcligion

bebcnflic^c 93lcnf(^en bergeflalt anfällt, ta^ cß l)t)pod)onbrifd)e

3uf!änbc nad) ftd) jicl)t unb tiefe biß ju il)rem Ijödjftcn ©ipfcl,

XU fi^cn '^i)Ctn ftcigcrt. ^d) t)abe mel)rcrc 5Dicnfd)en gcfannt, bic,

bei einer ganj tocrj^änbigcn @inneß» unb Scbenßwcifc, ftd) öon

bcm ©cbanfen an bk @ünbc in bcn ^eiligen ©eifl unb von bcr

2(ngft, fold^e begangen ju ^bcn, nidjt loßmad^en fonnten. (Sin

glcic^cß Unheil brol)te mir in bcr 53iateric von bem 2(bcnbmal)l.

(£ß l)attc nämlich fc^on fel)r frül) bcr @pru(^, ba§ einer, ber ba^

@aframent uniDÜrbig genieße, ft(^ felbfl bai ©eric^t effe unb

trinfe, einen unget)cuercn (Sinbrurf auf mi(^ gemacht. liüti>

^urc^tbarc, tvaß idj in ben @efd)id)ten bcr5)^ittelxeit von Oottcß*

urteilen, bcn fcltfamj^cn Prüfungen bur^ glü^enbeß (Sifen,

flammcnbcß ^t\xzv, fd^njcllenbeß SGBafTcr gelefen ^atta, fclbf^ «jaß

unß bic Q5ibcl von bcr OueHe crjäl)lt, bic bcm Unfdjulbigcn tvoi^l

befommt, bcn @(^ulbigen aufbläl)t unb bcrflen mad)t, bai atlcß

llcßte ft(^ meiner (Sinbilbungßfraft bar unb vereinigte iiö) ju bcm

l)i)(^flen §urd?tbaren, inbem falfc^e 3ufögc, ^eud)clei, 5Reincib,

©otfcßläftcrung, affeß bei bcr ^citigflen i^anblung auf bcm Un»

ivürbigen ju laflen f(^ien, tt)cld)cß um fo f(^rccfli(^cr ivar, atß ja

nicmanb ftc^ für roürbig erflärcn burfte unb man bk ?Oergebung

bcr @ünbcn, ttjoburc^ julc^t aUeß oußgcglic^cn werben folltc, bod)

auf fo manche Sßeife bebingt fanb, ba^ man ni(^t ft(^er war, fte

fi(^ mit j^rci^eit jueignen ju bürfcn.

"SJiefer büflrc @frupcl quälte mic^ bcrgcflalt, unb bie ^uß*

fünft, bic man mir otß binrcic^enb vorftcöen wollte, fd)icn mir fo



298 Stdjfung unb ^a'i}vf)tit

fa^l imb fd)tt)a^, ha^ jcncß <Bi)vcdhilb nur an fur(^fbarcm 2(n'

fel;cn babur^ gcn^ann iinb id) mic^, fobolb id) Seipjig crrcid)f

f)attc, von bcr ftvc^IidKn ^Ocrtnnbung ganj unb gar lo6jutt)tnben

fuc^fe. 9Bic brürfcnb mußten mir babcr ©cttcrfö 2(nmal:)nun9en

»verbcn! tm id), bei feiner oftne^in lafonifd)cn 33c]^anbhm9£!art,

«jomif er unfere Subringlic^feif abjule^nen genijfigf war, mit

feieren wunbcrlid^en fragen nid)f beläfiigen wotiU, um fo tt)C=

niger, alö id) mid) bcrfelbcn in Reiferen ©tunben fclbfl: fdjämfe

unb julc^f biefc fclffame ©cmiffenöangjl: mit Äird)e unb ^Itar

völlig hinter mir ließ.

©etterf I;atte ftd) na(^ feinem frommen ©emiit eine 9)loral

aufgefegt, tt>eld)e er von Seif ju ^dt öffentlid) ablaö unb ftd) ba=

burd) gegen baö \Publtfum auf eine ehrenvolle Sßcife feiner

'^flic^t entlebigfe. ©ellertß @d)riften waren fo lange '^üt f^on
ta^ ^unbament ber bcutfd)en fittlid)cn Kultur, unb jebermann

wünf^fe fcl)nli(^, jeneß Sßcrf gebrurft ju fe^en, unb ba biefeö nur

nac^ beö guten SIZanneß 'Jobe gef(^cl;en fottfe, fo ^ielt man ftd)

fe^r glürflid), eß hä feinem Scben von il;m felbft vortragen ju

l)ören. 'X)aß pi^ilofopl^ifdje Qlubitorium war in foldjen @tunben
gebrängt voü, unb bic f(^öne @eele, ber reine 3öiöe, bie ^eil=

nat)me beß cblen 9)?anneß an unfercm3Bol;l, feine Ermahnungen,

SBarnungcn unb bitten, in einem efwaß ^ot)len unb traurigen

Jone vorgebra^t, mad)ten wo^l einen augenblirftid^en (Sinbrurf;

allein er i^iclt nid?t lange nad),um fo weniger, als ftd) bod) manche

@pötter fanben, weldjc biefe weid)e unb, wie fte glaubten, ent=

nervenbe 50]anier unß verbädjtig ju mad)en wußten, ^i) erinnere

mid) eineß burdjreifenben §ranjofen, ber ftc^ nad) ben ^Olaji'imen

unb ©eftnnungen beß 3)?anneß erhmbigte, wel(^er einen fo un-

geheueren 3wlöuf ^atU. Qllß wir ihm ben nötigen 35erid)f ge^

geben, f(Rüttelte er ben .^opf unb fagte lädjelnb: Laissez le

faire, il nous forme des dupes.

Unb fo wußte benn aud) bie gute ©efeßfdjaft, tk nid)t leidjt

tma& SBürbigeß in il)rer Dla^e bulben fann, ben ftttlid)en (Ein=

fluß, welchen (Seüert auf unß ^ben mod^te, gelegentlid) ju ver=

flimmern. 33alb würbe cß i^m übelgenommen, i>a^ er bie vor=

nebmen unb reid)en X>änen, bie il;m bcfonberß empfohlen waren,

beffer alß bie übrigen ©tubierenben unferrid^te unb eine auß-

9ejeid)nete @orge für ß'e trage; balb würbe eß i^m alß (Sigennu^
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unb O^epofiemuö angerc^ncf, ba% er cbc» für tiefe jungen ^ii\u

ner einen 9}?iftagsttfd) bei feinem 3?rubcr einrid^fen laffen. "^ie^

fer, ein großer, anfcbn(id^n•, terber,furj gebimbener, ctwa^:-' rof)cr

9)?ann fodfe ^ec^tmeil^er geivefen fein unb, hti all^ugrot^er d^ai)'

\ii)t feinei? ^ruber6, tit eblen 'Jifd)gcnoffcn mcndjmal ^orf unb

raub bebanbeln; ba^er glaubte man nun »vieber, ftd) biefer jungen

l'eufe annebmcn ju muffen, unb ^errfe fo ben guten 9)amen bet>

trefftidien ©cflerf bergeftatf ^in unb niibcr, ba^ mir julefjf, um
nid)t irre on ibm ju werben, gletd)gültig gegen xi)n tt)urben unb

unß nid)f mebr vor ibm fe^en ließen; bodj grüßten wir ibn immer

auf ba^ befle, wenn er auf feinem ^abmen @d)immel einber^

geritten fam. 'Diefeö ^ferb hatU ibm ber ^urfürfi: gcf(b«nft, um
ibn ju einer feiner ©efunbbeit fo nötigen ^Bewegung ju Serbin»

ben; eine '2lu?',eid)nung, \>k ibm nid)t leid)t x^n verleiben war.

Unb fo rücfte na^ unb nacb ber ^(ifpuntt beran, wo mir alle

Autorität t)erfd)winben unb td) felbft an ben größten unb beflen

3nbi\)ibuen, bk ii) gefannt ober mir gebadet l)attt, jweifeln, ja

verzweifeln follte.

^riebrid? ber Breite flanb nod) immer über allen vorjüglidjen

?[Rannern beß ^obrbunbertß in meinen ©ebanfen, unb eß mußte

mir baber febr befrembenb vorfommen, ta^ id) ibn fo wenig vor

ben (Sinwobnern 'oon Seipjig alß fonft in meinem großväterlicben

J^aufc toben burfte. @ie i)atUn freilid) bie .^anb beß .^riegeß

f(btt>cr gefüblf, unb cß war ibnen bt^^alh nid^t ju t>erargen, ba^

ftc von bemjenigen, ber ibn begonnen unb fortgefe^t, nicbt baii

35efle bacbten. @ie wollten ibn baber wobl für einen vorjüglicben,

aber feineßwegß für einen großen 5)?ann gelten laffen. (Eß fei

feine .^unfl, fagten fte, mit großen WlitUln einigeß ju leifien;

unb wenn man weber Sänber, nod) @elb, no^ Q5lut f(bone, fo

fönne man ^ulefet fcbon feinen 2öorfa6 außfübren. §riebri(b ^ciht

ficb in feinem feiner ^piane unb in nidjtß, rva^ er ftdj eigentlid)

vorgenommen, groß bcwiefen. ©olange eß von ibm abgebangen,

babe er nur immer ^^b^er gemalt, unb bai ^ußerorbentlicbe fei

nur alßbann jum^orf^ein gefommen, wenn er genötigt gewefen,

eben biefc gebier wiebcr gutjumad^en; unb bloß baber fei er ju

bem großen [Hufe gelangt, weil jebcr 5Renf(b ßd) biefelbige @abe
wünfdje, bk gebier, bie man i}Ävi^iQ begebt, auf eine gefdjicfte

2ßeife wieber inß gleite ju bringen. 5)?an bürfe ben @icben«
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jährigen Ärieg nur @d)nff vor @(!^i'iff burd)9cl)cn, fo wctbc

man finbcn, ba^ bcr Äönig feine trcffltdje 'Hrmee gonj unnü^er=

weife oufgeopfert unb felbft fdjulb baran gewcfen, ta^ biefe t>cr=

berblic^e 5«^^c f'<i) fo f«^>^ i» ^i<^ Siingc gejogen. (Ein wat^r^aff

großer 9)^ann nnb JP»cerfüt)rcr wäre mit feinen §einben yiel ge»

f(^tt)inber fertig gcnjorben. @ie trotten, um biefe ©eftnnungen ju

be^ouptcn, ein unenblid)eö '^ttail anjufül)ren, n)eld)cß i^ nid)t

IM leugnen wußte unb naä) unb nad) bie unbcbingte ^ere^rung

erhalten füllte, bie ic^ biefem merfwiirbigen dürften »on 3"9«o^

auf gewibmef i)atU.

SBie miä) nun bu (Einwol^ner ^on Seipjig um ba^ angenel^mc

@cfül)l brad)ten, einen grof5cn 3)?ann ju \)erel)ren, f o vcrminberte

ein neuer §reuub, bcn ic^ ju ber ^ät gewonn, gar feljr bie

2(d)tung, wet^c id) für meine gegenwärtigen 5)litbürger ^egte.

"S^iefer ^reunb war einer ber wunberlidjflen i^äuje, i>k e6 auf

ber ^Sßelt geben fann. (Er ^ieß Q5el)rifd) unb befanb ftd) aU ^of=

meifler bei bem jungen ©rafen Sinbcnau. @c^on fein ^tußercß

war fonbcrbar genug, ^ager unb wohlgebaut, weit in ben 'Dreißi=

gen, eine feljr große CTJafe unb überhaupt markierte SwQc; eine

^aartour, bie man wo^l eine ^eriicfe i)'dtu nennen fönnen, trug

er »om 9)?orgen biß in bie ^a6:)tf fleibete ftd) fe^r nett unb ging

niemals aus, als ben TJegen an ber @eite unb ben ^ut unter bem

^rm. (Er war einer von ben 5)^enfd)cn, bie eine ganj befonbere

&aht l;aben, bie 3cit jw verberben, ober viclmel)r bie auß CHi^tß

Stwaß ju mad)cn wifTen, um fte ju vertreiben, '^ffeß, wa^ er tat,

mußte mit Sangfamfeit unb einem gcwiffen ^njianb gef(^cl)en,

ben man affeftiert i)ätt<i nennen fönnen, wenn ^c^rifd) nic^t

f(^on von 9)atur cttoaQ 2(ffeftierteß in feiner üvt gehabt l^ätte.

^r ähnelte einem alten j^ranjofen, auc^ fprad) unb fc^rieb er fcl^r

gut unb leid)t ^ranjijftfd). @cine größte Sufl war, ft'ct» ernflt)aff

mit pofyen{)aften S)ingen ju bef^äftigen unb irgcnbcinen alber^

nen (Einfall biß inß Unenblic^e ju verfolgen. @o trug er ft(^ be^

flänbig grau, unb weil bk vcrfc^iebencn "^eite feineß ^njugeß von

verfdjiebcnen 32«9«n unb alfo aud) ©djatticrungen waren, fo

fonntc er tagelang barauf ftnncn, mt er ftc^ nod) ein @rau mel^r

auf ben £eib fdjaffen wollte, unb war glüdlic^, wenn il)m ba^ ge=

lang unb er unß befdjämen fonnte, bie wir baran gezweifelt ober

cß für unmöglid) erflärt Ratten. 'Jllßbann hielt er unß lange
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i ©frafprcbigfcn über unfcren ^[l^augcl an (grfinbungßfraff unt»

über unfern Unglouben an feine 'Talente.

Übrigens l^atfe er gute @tubien, rt>av bcfonberö in bcn neue*

rcn ©prac^cn unb il)ren Sitcrafurcn bcwanberf unb fd^ricb eine

»ortrefflidje ^anb. 9))ir wav er fel)r gewogen, unb id), bcr id)

immer gett)oI)nt unb geneigt war, mit altern ^erfonen um^
jugeljen, ottad}ierte mid) balb on i|>n. 5T?ein Umgang biente aud)

il^m jur bcfonberen Unferl^alfung, inbem er SDergnügen boron

fanb, meine Unruhe unb Ungcbulb ju ja^men, womit idj i^nx

bagegen aud) genug ju fd)affen mad)te. 3» bcr X)idjtfunft ^attc

er baej'enige, was man ©efdjmacf nannte: ein gewiffes allgemein

neß Urteil über ba^ @ufe unb @d)le(^te, ta^ SO^ittelmäßige unb

3uläfftge; bod) war fein Urfeil me{)r tabelnb, unb er jerflörte

nodj ben wenigen ©laubcn, bcn i^ an gtei^jeitige @d)riftjlcücr

bei mir l)egte, bur^ lieblofe'Xnmerfungcn,bic er über bic @d)rif='

Un unb @cbid)te biefcß unb jencß mit 2ßi^ unb Saune »orju^

bringen wu^te. 9)?eine eigenen @ad)en na^m er mit 9]a(^fi(^t

auf unb lic§ mid) gewäl)ren; nur unter ber Q3cbingung, ta^ iä)

nidjtö foHte brurfen lafTen. £r verfprad) mir bagegen, i>a% er bie^

jenigen @tü(fc, bic er für gut l)ielf, felbfl abfc^rcibcn unb in

einem fd)önen ^anbc mir vcrel)rcn wolle. X)icfeß Unterne|)men

gab nun @elegenl)eit ju bem gri>§tm(jglic^ftcn S^itverberb. 'Denn

c^e er ta^ rechte Rapier finben, el^e er mit ftc^ über bai^ Format
einig werben fonnte, e^e er bie 33reite bes Dianbcß unb bic innere

j^orm ber @d)rift beflimmt i^atU, cl)c bic Dtabenfebern l)crbci=

gefd)afft, gefd)nitten unb'^ufdje eingerieben war, vergingen ganjc

2öod)en, ol)nc ba% aud) hae^ minbcfte gefc^et)en wäre, '^^it eben^

fold)cn Umflänbcn begab er ftd) benn febegmal ans ©^reiben

unb brachte wirflid) nad) unb nad) ein atlcrliebfleß 93Tanuffript

jufammen. X>ie '^itcl bcr ©ebidjte waren §raftur, bie 93crfe

felbfl »on einer ftelEjcnben fäd)ftfd)cn .^anbfd)rift, an bem Snbe
eines jeben ©ebic^tee eine analoge Sßigncttc, bk er cntweber

irgcnbwo außgcwätjlt ober aud) wol)l fclbfl erfunben hatU, wo=

bei er bie @d)raffuren bcr .^oljfd)nitte unb X)rucferflötfe, bU
man bei fold)er @elcgenl)eit braud)t, gar jicrlid) näd)jua^mcn

wu^te. 'tSliv biefe X)inge, inbem er fortrürfte, löorjujeigen, mir

ba?' @lücf auf eine fomifd)'patl)cfif(^c 2öeifc vorjurül)men, ba^

id) midi in fo 's ortrefflid)cr ^anbfd)rift verewigt fab, unb jwar
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auf eine livt, btc feine 'X)rurfcrpre|ye ju erreidjen imflanbe fei,

Qah ahcvnxah ^eranlaffung, bk fdjijufien @funben burd)jnbrin:=

gen. ^^t^effen wav fein Umgang tvegcn ber fdjöncn .^ennfnifTe,

bie er bcfaj, bod) immer im fiiöen lel^rrcid) unb, weit er mein

unrul)igeß, heftiges Sßcfen ju bäm^)fen wu^ie, aud) im ftfflid)en

@inne für mid) ganj ^eilfam. 7(ud) ^atU er einen ganj befon=

beren SßiberwiUcn gegen ollcß''3{o^e, unb feine @pä§c waren

burdjauß barocf, obne jemalö inö Sterbe ober "Jri^iak ju fallen.

@egen feine Janbsleutc erlaubte er ftd) eine frafecn^fte Tlbnei-

gung unb fd}ilberte, waß ftc aud) vorncI)men modjfen, mit luftigen

3ügen. ^efonbcrß war er unerfd)i)pfti(^, cinjclnc 5)?cnfd)en fo=

mifd) barjuflellcn; wie er bcnn an bem "^tu^eren eineß jeben ctwaß

außjufe^cn fanb. @o fonnte er ftc^, wenn wir jufammcn am
§enf}er lagen, ftunbenlang befd)äftigen, bk Sßorüberge^cnben ju

rejenfteren unb, wenn er genugfam an ibnen getabelt, genau unb

umflänblid) anjujeigcn, wie fte ftd) eigentlich l^ätfcn fleiben feilen,

wie fte ge^en, nk ftc ft^ betragen müßten, um alß orbentlid^e

Seute ju erfc^eincn. 'X)ergleid)en ?Oorfd)lägc liefen meiflentcilß

auf tttva^ Ungct)örigeß unb ^bgef(^marfteß l)inauß, fo ba^ man
nic^t fowol)l lachte über bai^, vok ber 5)^cnf(^ außfal;, fonbern

barüber, wie er allcnfallß \)lxtU außfe^en fönnen, wenn er ver=

rürft genug gcwefen wäre, ffd) ju ^crbilbcn. ^n alten feieren

X)ingen ging er ganj unbarml;erjig ju QBerf, t>\)m ba^ er nur

im minbeflen boßl)aft gewefen wäre, dagegen wußten wir t^n

»on unferer @cite ju quälen, wenn wir verft^erfen, ba^ man i^
nac^ feinem klügeren, wo nic^t für einen franji^ftfdjen ^anj^

meijlcr, boi) wenigflenß für bcn afabemif^en @prad)meifi:er an=

fc^en muffe. X)iefer ?öorwurf war benn gewij^nlid) bai @ignal

ju ftunbenlangen Tlb^anblungcn, worin er ben l)immclweitcn

Unterf^icb l^craußjufefeen pflegte, ber jwifdjen i^m unb einem

alten §ranjofen obwalte, hierbei bürbcte er unß gewöl)nli(^

allerlei ungef(^i(ftc 93orfd^läge auf, bie wir i^m ju 33eränberung

unb 9)?obifijierung feiner ©arberobe l)ätten tun fönnen.

X)ie £Hid)tung meines X)id)tenß, ba^ id) nur um befl:o eifriger

trieb, alß bie ^bfc^rift fc^öncr unb forgfältigcr t)orrücfte, neigte

ftd) nunmehr gänjlic^ jum 97atürlid)en, jum 3Bat)ren; unb wenn
bie ©egenflänbc auc^ ni^t imtner bebcufenb fein fonnten, fo

fud)fe id) ftc bod) immer rein unb fd)arf außjubrücfcn, um fo
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mc^r, als mein j^rcimb mir öftcrß ju bcbcnfen Qob, ivaß baß

I;ci§cn wolle, einen 33erS mit bcr DJobenfeber unb Zü\i)i auf

^ottänbifc^ ^Papier fdjreibcn, n>a6 baju für ^dt, ZaUnt unb "Jln-

ftrcngnng gehöre, bie man an nic^fß £ecrcß unb Überflüfftgcß

vcrf(t)»t)cnben bürfe. "^ahtx pftcgfc er gc»t>öl;nlid) ein fcrfigcß

^cft aufjufdjlagen unb umjiänblid) auöcinanberjufe^en, waß an

biefcr ober jener @fcttc nid^f flehen bürfe, unb unö gtücfUd) ju

greifen, ha^ eß mirftid) nid)f baflci)c. Sr fprac^ {)ierauf mit

großer 33crad)tung von ber 33ud)bru(ferei, agierte ben @e^er,

fpottetc über bcffcn ©ebärben, über ba& eilige ^in= unb ?Ißiber*

greifen, unb kiUU auß bicfem 5)lanöüer aöeß Unglürf ber Sitera*

tur ^cr. dagegen cr^ob er hm Tfnflanb unb bie eblc @teüung

cincß @(^reibcnben unb fe^tc ft^ fogleidj l)in, um fte unß vorju-

jeigcn, wobei er unß bcnn freiließ außfdjalf, ba^ mv unß nid)t

nac^ feinem ^eifpicl unb 9)^ufler ebenfo om @d)reibtifd) be=

trügen. SRun Um er wieber auf ben ^ontrafl mit bem @e^er

jurücf, fe^rte einen angefangenen Q5rief ba^ Oberf!c ju untcrft

unb seigte, wie unanftanbig eß fei, it)x>a von unten nad) oben,

ober von ber 9?ed)fen jur £infen ju f^reiben, unb rt>a^ bergleidjcn

1)inge me^r waren, womit man ganje 35änbe anfüücn fönnte.

'^}it foI(^en unfd)äbli(^en ^ort)citen vergeubeten wir bie fd^öne

^ät, wobei feinem eingefallen wäre, ba^ auß unferem ^reiß ju^

fällig ttwai' außgel;en würbe, weld^eß allgemeine @enfation

erregen unb unß nidjf in btn bej^en Seumunb bringen fottte.

©eHert mochte wenig ^reube an feinem ^raftifum ^ben, unb

wenn er attenfallß £ufl empfanb, einige Einleitung im profaifdjen

unb poetifc^en ©til ju geben, fo tat er eß privatifftme nur weni=

gen, unter bie wir unß nidjt jäl)len burften. X)ie Surfe, bk ftd)

baburd) in bem öffentlid)cn Unterricht ergab, gebadete ^>rofeffor

(Elobiuß außjufüllen, ber ftd) im Siterarifd^en, .Kritifd^n unb

''Poetifdjen einigen Dluf erworben i)attt unb alß ein junger, mun=

terer, jutäfiger 9)?ann f owol()l bei ber Elfabemie alß in bcr <Qtabt

viel §reunbc fanb. "^n bie nunmel)r von i^m übernommene

@tunbe wicß unß ©ellert felbfl, unb \va^ bie ^auptfadje betraf,

fo merften wir wenig Unterf^ieb. '}ii\d) er fritifterte nur ba^

(Einzelne, korrigierte gleid^fallß mit roter "^intc, unb man befanb

ftd) in ©efellfdjaft von laufer j^e^lern, o^ne eine "^lußftdjt ju

t)abcn, worin ba^ 9tcd)tc ju fud)cn fei. ^d) l)attc i^m einige von
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meinen fleinen arbeiten gebracht, bic er md)t übel bet)anbelfe.

7(netn gerate ju jener Seit fd^rieb man mir von ^aufe, ba^ ii)

auf bie ^oc^jeif meineß O^eimß notmenbig ein @thx&)t liefern

muffe. 3<i) fül)Ite mid) fo weit t>on jener leidsten unb leidjfferfigen

^eriobe entfernt, in welcher mir ein ^l)nli(^eß freute gemacht

i)ättt, unb ba ii) ber Sage felbfl nid)t6 abgcn^innen fonnte, fo

bad)tt id) meine Tlrbeit mit äu^erlidjcm @(bmucf auf baß befle

l^eraußjuftufeen. 3^ verfammette bat)er ben ganzen Oltjmp, um
über bie^eirat eines frankfurter OJe^tßgele^rten ju ratfdjlagen;

unb jmar ernfl^aft genug, wie eß ftd) jum §ejle eineß fol(^en

(S^renmanneß woljl f^icfte. Söenuß unb '^^cmiß Ratten ftd? um
feinetwiHen überworfen; boä) ein f^clmifc^er @trei(^, ben Ttmor

ber le^teren fpielte, lie§ jene ben ^Vojcg gewinnen, unb bie

©Otter entf(^icben für bie JP)cirat.

1)k '?(rbcit mißfiel mir feineßwegß. 3<^ erhielt von i^aufe

barüber ein f^ijneß ^elobigungßf^reiben, bemüt)te mi(^ mit

einer nodjmaligen guten 2(bfd)rift unb ^offte meinem £elf)rer bod)

aud) einigen Q5eifan abjunötigcn. 2(llein bier i)atu i^'ß fc^le^t

getroffen. (£r nal)m bie @a(^e flreng, unb inbem er ha^ ^aro-

t)iftifd)e, waß benn bod) in bem (Einfall lag, gar ni<^t beachtete, fo

crflärte er ben großen ^(ufwanb von göttlidjen 9}Titteln ju einem

fo geringen menfd^lic^en ^tvtä für anwerft tabelnßwert, verwieß

ben ©ebrauc^) unb 9J?i§brau(^ foldjer mt)tl)ologifd)en §iguren

alß eine falf^c, auß pebantif^en ^iitm ft(^ ^erf^reibenbe @e=

wo^n^eit, fanb ben !2lußbrudf balb ju i)oi), halb ju niebrig unb

l)atte jwar im einzelnen ber roten ^inte nid^t gefront, verftdjerte

jebod), ba^ er no^ ju wenig getan ^aht.

@old)e @türfe würben jwar anont)m vorgelefen unb rejen=

fiert; allein man X'a^U einanber auf, unb eß blieb fein @e=

l;eimniß, ba^ biefe verunglücfte @ötterverfammlung mein ?B}erf

gewefen fei. 'X>a mir jebo^ feine .^ritif, wenn id) feinen @tanb=

punft annal)m, ganj rid)tig ju fein fd)ien unb jene ©ottbeiten,

nälber befe^en, freilieb nur l)oble @d)eingeflalten waren, fo ver=

wünf^te id) ben gefamten Olt)mp, warf ba^ ganje mi)t^if4)e

^antI;eon weg, unb feit jener ^dt ftnb Qlmor unb £una bie ein=

jigcn ©ottl^eiten, bie in meinen fleinen (?)(;bid)ten aüenfaüß

auftreten.

Unter ben ^erfonen, wel^e ftd) ^el^rif^ ju 3i«tf<^fiben feineß
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ntc^f fct)tt)cr, tt)m eine fomifdje @ctte abjugcivinncn. '21U eine

fleine, ctroaö fiarf'e, gebrängtc Si^nr tt)ar er in feinen 35en)e=

gungen t)cffi9, efmaß fat)rig in feinen Engerlingen unb unftet in

feinem befragen. X'urd) aUeß bieß unterfd)ieb er ftd) von feinen

9)?ifbürgern, bie i^n j'ebod), »vegen feiner gnten (£igenfd)aften

unb ber fd)iJnen Hoffnungen, bie er gab, red^t gern gelten tiefen.

?9?an übertrug it)m gen)ö{)nli^ bie @cbid)te, lueldje ftd) hti

feierlichen @elegenl)eiten notwenbig mad)ten. (Er folgte in ber

fogenannten Ott ber "^Irt, beren fici^ DJaniler bebiente, ben fte

ober au6) ganj allein tkibcU. Slobiuß aber l)atfe fidj alß 97ad}-

a^mer befonberß bie fremben SBorte gemerft, moburd) |ene 9Jam*

lerf(^en @ebid)te mit einem majeflätifdjcn ^Pompe auftreten, ber,

iveil er ber ©rö^c feineß ©egenjianbeß unb ber übrigen poetifd^en

Q5el)anblung gemä^ ijl:, auf Ot)r, (Semüt unb (Einbilbungßfraft

eine fel)r gute SBirfung tut. 33ei Slobiuß hingegen erfc^ienen

biefe 2(ußbrürfe frembartig, inbem feine *Poefte übrigenß nid)f

geeignet tt>ar, ben ©eifl auf irgenbeine 2ßeifc ju erl)eben.

@old)e (Sebic^te mußten mv nun oft fc^ön gebrurft unb l;öd)^

li(^ gelobt 'ncv unß fc^en, unb mir fanben eß i)ö(i)ii anfiöf?ig, baf?

er, ber unß bk l^eibnifdjen ©ötter vcrfümmert l)atte, ftd) nun eine

anbere Seiter auf bcm ^arnaf auß gried)ifd)en unb römifdjen

SßortfprofTen jufammenjimmern njollte. X)iefe oft tt)ieberfet)ren*

htn 2(ußbrürfe prägten ftd) fefl in unfer @cbäd)tniß, unb ju

luftiger ©tunbe, ba mir in ben .Kohlgarten ben trefflid))^en

.Ku^en t»erjel)rten, fiel mir auf einmal ein, jene .Kräfte unb

9)?a(^ttt)orte in ein @cbid)t an bm .Kuc^cnbäcfer .^änbel ju ver=

fammeln. ©ebadjt, getan! Unb fo fi:ef)e eß benn auc^ l)ier, tt>ie eß

an eine 3öanb beß .^aufeß mit ^leiftift angefd^rieben mürbe:

.^änbcl, bcffen Dtul^m 'oon @üb jum 9] orten rcidjf,

^^ermmrn ben *päan, ber ju betnen O^rcn fletgt!

X)\x bädfl, tt>aö ©allier unb Q3rtten cmftg fudjcn:

9)?it fc^öpfrifc^cm Ocnte originelle Äud)cn.

X^cß i^affecß Ojean, ber ftd) ^or btr ergießt,

3ll füßer alß ber ©aft, ber »om .^t)mef tuß fliegt.

Tain ^auß, ein SHonumcnf, wie tvir ben .fünften lohnen,

Umfangen mit '^rop^än, erjä^tt ben 91aticnen :

20 ®oet6e VIII
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'äui) c^m 35 t ab cm fanb ^cinbel ^icr fein ©liicf

Unb raubte bcm i^ot^urn gar mand) ^(d^fgrojdjcnfliicf.

©länjt bctnc Um' bcrcinft in majcftät'fdjcm *Pompe,

Sann weint bcr ^attiot an beiner Äatafombe.

35od) leb'! bein 'Jorug fei »on ebler Q5rut ein ö^eft,

©tel^ ^od) wie ber Oli;mp, wie ber ^Parnaffuö fejl!

Äcin ^featan)- ©riedjenlanbß mit römifd^en 95aUiften

SSermög' ©ermanicn unb J^änbeln ju Krwüjien.

X)cin ?Xßo^l ifl unfer ©tolj, bein Seiben unfer @d)merj,

Unb ^änbelö 'Jem^jcl ifl ber 5)?ufenfö^ne ^erj.

1)tcfeß@ebi(^f flanb lan^t^tit «nfcr fo vielen anberen, welche

bte SBänbe jener Bintmer t>erunjicrtcn, o^ne bemerff ju werben,

unb mir, bte ivir unß genugfam baran ergö^f l^atten, vergaben

cö gani unb gar über onberen '2)ingen. ©eraume 3«it i^crnöc^

traf Cbbiuö mit feinem ,,SSltl>on" i^ertoor, beffen ?löetö^eif,

©rofmut unb "Jugenb mv unenbli^ läijtvl\<i) fanben, fo fel^r

aud) bie erfle Söorflellung beg @fürfß beftatfc^f njurbe. 3<^
mad^te glei^ abenbß, aU wir jufammen in unfer 933ein^au6

famen, einen ^rotog in Änttteberfcn, wo ?(rlefin mit jwei

großen @äcfen auftritt, fte an beibe @eiten beö ^rofjeniumg

ftettt unb nad) \)erf(^iebenen vorläufigen @pä^en ben 3uf^auern
vertraut, ha^ in ben beiben @ä(fen moralifd)»äft^etif(^er @anb
befinbli(^ fei, ben il^nen bie @d)aufpteler fe^r ^ufig in bie

^u^en werfen würben, ©er eine fei nämli^ mit 2öo^ttaten gc»

füüt, bie nichts fojieten, unb ber anbere mit präd)tig außgcbrücf*

ten ©efinnungen, bk nii)ti ^infer iid) i}'dütn. (£r entfernte ftd)

ungern unb fam einigemal wieber, ermal^nte bie 3uf<^öu«»-* ernfl^

tid?, ft^ an feine 2ßarnung ju fe^ren unb bk klugen jujumad^en,

erinnerte fte, wie er immer il^r ^reunb gewefcn unb eö gut mit

i^nen gemeint, unb tt>ai bcrglei^en Siinge me^r waren, tiefer

Prolog würbe auf ber @te0e von ^reunb .^orn im Sintmer ge*

fpielt, boc^ blieb ber @pa§ ganj unter unö, eö warb nic^t einmal

eine 2(bfd)rift genommen, unb ba^ Rapier verlor fiä) halb, .^orn

itboi), ber ben ^rlefin ganj artig vorgcflellt l)attc, lie§ ft^'ß ein»

fallen, mein @ebi(^t an .^änbel um mehrere ?öerfe ju erweitern

unb eß junädjfl: auf btn 9)?cbon ju bcjiel>en. (Er laß eß unß vor,

unb wir fonnten feine §reube baran ^ben, weil wir bk Sufä^e
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nic^f eben gcij^reid) fanbcn unb bai crftc, in einem ganj anberen

@inn gef^riebene ©ebi^f un6 enf)tellf vorfam. '2)cr greuub,

unjufrieben über imfere ©Icid^güttigfcit, ja unfercn 'Jabet,

mod)fc cö onberen voigcjeigt I;oben, bie eg neu unb luftig fanben.

97un mad)fe man Tfbfc^riffcn bav>on, benen bcr Dluf bee (£(obiu*

ftfdjen 5)?ebcnö fogleid) eine fdjnclle ^ublijitaf ^erfd^afffe. liü'

gemeine 9)7ißbiIIigung erfolgte hierauf, unb bie Urt)eber (man

^cffc balb erfahren, i>a^ ee aus unferer Slique f)er»orgegangen

»»ar) tt)urben bödjiid) gefabelt: benn feit Sronegfß unb DJoftö

Eingriffen auf @ottfd)eb war berglei^en ni^f tt>ieber »crgefom»

men. 3Bir hatUn imö o^nebin früf)er fd)on jurücfgcjcgen, unb

nun befanben wir uns gar im §alle ber @d)ul)uö gegen bie übri^

gen 95ögel. 7iu&} in 'X)reßben modjte man bie @a(l)c nid)t gut

finben, unb fte bafte für unf^, wo nid)t unangenebme, bod) ernfle

folgen. Xier @raf Sinbenau war f^on eine '^iitlanQ mit bem

^ofmeifler feines @obnß ini)t gan^ aufrieben. X)enn obgleich

bcr junge 5)?ann feineswegß «ernad}laffigt würbe unb ^V'brifd)

fid) entweber in bem Sintmcr bee jungen ©rafen ober wenigf^enß

baneben ^ielt, wenn bie Sebrmcifler if)re täglid)en @tunbcn
gaben, bk Äollegia mit i^m fef)r orbentlid) frequentierte, hii

^age nid)t obne i^n ausging, aud) benfctbcn auf allen ©parier"

gangen begleitete, fo waren wir anbern bod) aud) immer in Etpetö

^aufe ju finben unb jogen mit, wenn man luflwanbelte; bau

mod)te fd)on einiges 7(uffe^en. ^ef)rifd) gewöl^nte ftdj aud) an

uns, gab julefet meifienteits abcnbs gegen neun i\i)t feinen 3i^9'

ling in bk ^änbe bcs Äammcrbieners unb fudjte uns im 3Bein-

l^aufe auf, wof)in er jebod) niemals anberS als in @^uben unb

©trumpfen, ben X^egen an ber '^tiU unb gewölmlid) ben £iut

unterm "^Irm ju fommen pflegte. X)ie @päße unb "^^orbetfcn, bie

er insgemein angab, gingen ins Unenblid)e. @o ^attt i. ^, einer

unferer §reunbe bie ©ewobn^eit, ''))unft ^t^m weg^ugei^en,

weil er mit einem ^übfdjcn ^inbe in ^Öerbinbung ftanb, mit wel*

(^em er iii) nur um bicfe ^tit unterhalten fonnte. 2ßir »ermiß»

ten i^n ungern, unb Q5e^rifc^ nabm ft^ eines "^benbs, wo wir

febr vergnügt ^ufammen waren, im tlillen »or, i^n biesmal nid)f

wcgiuloffen. d^it bem @(^lage3*;l)n t^anb jener auf unb empfabl

fii). 35e^rifd) rief i^n an unb hat, einen 3(ugcnbticf ^u warten,

weil er glcid) mitgeben wolle. 97un begann er auf bk anmutigfle

20-
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QBcife crfl nod) feinem liegen ju fud)cn, bei* bodj ganj vor bcn

3(u9cn flanb, unb gcbärbcfc ft'd) beim ^nf^naüen beßfclben fo

ungefdjtcff, ba^ ci- bamif niemals jufianbefommen fonnfe. (Sr

machte es and) onfangö fo nofürlic^, ba^ niemanb ein ^rgeß ba=

bei l^affe. 7(lß er aber, um bai 'JI>ema ju variieren, jule^f mciter»

ging, ba§ ber X)egen balb auf bie redete @eife, balb jwifdjen bie

^cine fam, fo enfflanb ein aügemeineö (Sciädjfer, in bai ber

gorfeilenbe, melier glcic^fattö ein luftiger ©efelle rt>av, mit ein-

fiimmfe unb Q5c^rif^ fo lange gcn)äl)ren lic§, biß bie @d)äfcr'

ftunbe vorüber wav, ba benn nun erfl eine gemeinfame £ufl unb

vergnügliche Unterljalfung biß tief in bie Dla^f erfolgte.

Unglürflic^ermeife- l)atte ^el)rif^, unb mv burd) i^n, no^
einen gett)iffen anberen ^ang ju einigen 5)?äbd)en, meiere beffer

tt)oren alß i^r Dtuf; ttjoburc^ benn aber unfer Dtuf ni^t geför^^

berf werben fonnte. 5)lan i)attt unß mandjmal in il)rcm ©arten

gefeben, unb mv lenften aud) n)ol)l unfern (Spaziergang -babin,

tt)enn ber junge @raf babei ttjar. X)iefeß aüeß mochte jufammen

aufgefpart unb bcm Söater jule^t berid)tet werben fein: genug,

er fud)te auf eine glimpfli^e 2Beife ben ^ofmeifler loßjuwerben,

bem eß jibod) jum @lürf gercid)te. @ein guteß äußere, feine

Äenntniffe unb "Talente, feine Dtecbtfdjaffenbeit, an ber niemanb

ctwaß außjufe^en wu^te, ^atUn ibm bie 97eigung unb 2(^tung

vorjüglit^er <Perfonen erworben, auf beren (Empfeblung er ju

bem ^rbprinjen von 2>effau als Srjieber berufen würbe unb

an bem ^ofe eineß in jeber Dtürfftc^t trefflichen dürften ein

folibeß (Slücf fanb.

^iv ^öerluft eineß §reunbcß, wie ^e^rifcb, war für mi^ von

ber größten Q3ebeutung. (Er i)atU mi(^ verlogen, inbem er mid)

bilbete, unb feine ©cgenwart war nötig, wenn ba^ einigermaßen

für bie @ojietät §rud)t bringen foüfe, tvai er an mid? ju wen=

ben für gut gefunben l)atte. (Er tvii^tt mid) ju allerlei artigem

unb @d)icflid}em ju bewegen, toa^ gerabe am ^la^ war, unb

meine gefetligen "Talente ^evaxl^uU^in. Söeil ic^ aber in folc^en

S^ingen him @elbflanbigfeit erworben hatU, fo fiel id) gleich,

ba id) wieber aüein war, in mein wirrigcß, ftörrifd)eß SBefen

jurücf, wel^cß immer junabui, je unjufricbener id) über meine

Umgebung war, inbem i^ mir einbilbcte, ba^ fie nid)t mit mir

jufrieben fei. 9)^it ber wiüfürlid)t'i:en Saune nahm i(^ übel auf,



)»aö td) mir i}ätU juni Vorteil rcd^ncu fönncn, cntfcrnfe man-

d)en baburdi, mit bcm id) biö^cr in Iciblid^cm ?öcr^äUniß gc^

flanbcn ^atU, unb mu§fc bei mand^vlci SBibcrwärtigfcifen, bic

id) mir unb onbercn, cß fei nun im '^un ober Unferlaffen, im

3uvicl ober Bun^cnig jugejogen i)atu, ^on SBo^lwolIcnben bie

35emcrfun9 ^öf««/ ^«6 ^^ ntir cn (Erfo^rung fet)le. X)aß ©Ici^c

fagte mir mo^l irgenbein ©utbcnfcnbcr, ber meine ^robuffionen

fal), kfonberß ivenn ftc ftdj auf bic 7(ufcnn)elf bejogcn. ^d) U-
obo^fcfc bicfe, fo gut id^ fonnfc, fonb aber baran wenig (£rbcu=

lidjcß unb mu^fe nod) immer genug von bcm 9)]einigcn binjufun,

um ftc nur erfräglidj ju finbcn. 2(ud) meinem ^reunbe 35el)rifd)

))attt id) manchmal jugefc^f, er foüe mir beufli^ machen, wae

(£rfal)rung fei? SCßeil er aber voller "Jor^eifen flerffe, fo ver»

fröflcfe er mic^ von einem ^age jum anbcrn unb eröffnete mir

julc^f, nad) großen Söorbereitungen: bie tt)ai)vc Srfafjrung fei

ganj cigenfli(^, ttjenn man crfal;re, wie ein (£rfal)rncr bic Sr*

fal)rung erfal)renb erfal)ren miiffe. 5ö3cnn wir il^n nun hierüber

äu§cr|l: au6fd)aUen unb jur Otebc festen, fo vcrfidjerfc er, hinter

bicfen SBorfen fledfc ein gro^eß @cl;eimniß, ba^ wir alßbann

crft begreifen würben, wenn wir crfal)ren i)ätUn, — unb immer

fo weifer: benn cß fojtefc i^m nidjtß, vicrfelftunbenlang fo forf=

jufpredjcn; ba benn tai (Erfal^ren immer erfal)rner unb julc^f

^ur wahrhaften (Srfal)rung werben würbe. 2Boßfen wir über

fot^c ^offcn verjweifeln, fo beteuerte er, ba^ er biefc ^rt, fid)

bcutlid) unb einbrücflid) ju machen, von ben neufien unb gröften

©(^riftftettcrn gelernt, wcld^c unß aufmerffam gcmad)t, wie man
eine ruhige diu\)c ruben unb wie bic Stille im jiillen immer

flißer werben fönnte.

3uf«ttigerwcife rühmte man in guter @efcttfd)aft einen Offi*

jicr, ber ftd) unter unß auf Urlaub befanb, alß einen vorjüglid)

wol)lbenlfenben unb crfal)rnen 5)knn, ber ben @icbcn|al)rigcn

.Krieg mitgcfodjten unb iid} ein attgemeineß S^frauen erworben

^bc. (Eß fiel md)t f^wer, mid) it)m ju näl)ern, unb wir fpajicr-

fcn öfterß miteinanber. ©er begriff von (Erfahrung war beinah

fi)i- in meinem ©e^irne geworben, unb bai' ^ebürfniß, mir i^n

flarjumac^en, leibenfdjaftlich. Offenmütig wie idj war, entberftc

id) it)m bic Unrul)e, in ber id) mid) befanb. (Er läd)eltc unb war

frcunbli(^ genug, mir, im ©efolg meiner fragen, ttwa?' von fei*



310 Sic^fung iiiib 5ßflr;i-6ctf

nem £cfecn unb von bcr nädjflen 5ßclf übcrftaupf ju crjäl^lcn,

wobei frctli^ jutc^f wenig 35efTereß I)erau6fam, aU ba^ bie (Er<=

fal()run9 unß überjeugc, bo§ unferc bcften ©ebanfen, 9Bünfd)c

imb Söorfä^e unerreid)bar feien, unb bafi man benjenigen, \t>tU

d)er bergleid^en ©ritten ^cge unb fte mit Scb^ffigfeif äußere,

'öornc!()mlid) für einen unerfabrncn 5)Tenf(^en l)a\ti.

X)a er jebod) ein warfcrer, tü^tiger 5)lönn war, fo yerfi(^erfe

er mir, er i}aht biefe ©ritten felbfl noc^ nid)f ganj aufgegeben

unb befinbe ft(^ Ux bcm wenigen ©taube, Siebe unb Hoffnung,

wai ii)\n übriggeblieben, no^ ganj leiblid). (Sr mu^te mir bar*

auf »ieleö t>om Ärieg erjäi)Icn, von ber £ebenßwcife im §elb, \)on

@cl)armü^eln unb @ct)lad)ten, befonberö infofern er 7(nfeil

baran genommen; ha bcnn biefe ungetreueren (Ereigniffc, inbem

fte auf ein einjelneß ^i^bivibuum belogen würben, ein gar wun=

berlidjeß 2(nfel)en gewannen. '^6) bewog il;n alßbann ju einer

offenen (Erjä^lung ber furj vortjer beflanbenen J^ofverI;äIfniffc,

welche ganj märd)enl)aff ju fein fdjicnen. ^d) ^övU von bcr

förperlid)en @tärfe 7(ugu|iß beß Swciten, ben vielen Äinbern

bcßfelben unb feinem ungel)cueren 2(ufwanb, fobann von beß

9"iad)folgcrß i^unf?= unb @ammlungßlufl, vom ©rafen Q5rü^l

unb beffen grenjenlofer ^runfliebe, beren einjelneß beinal^e ah'

gef^marff crfdjien, von foviel heften unb ^ra<^fergij^ungen,

weldK fämflic^ burd) ben (Einfatt §riebrid)ß in @a(^fen ah-

gef^niffen worben. 9)un lagen bie königlichen @(^löffer jerfiörf,

bie Q3rü^lf^en J^errlid^feifen vernid^fef, unb eß war von attem

nur ein fe^r befdjäbigfeß l)errlid)eß Sanb übriggeblieben.

^Iß er mi^ über jenen unfinnigen ©cnu§ beß ©lürfß vcrwun*

berf unb fobann über baß erfolgte Unglücf betrübt fal^ unb iniä)

bebeutete, wie mon von einem erfahrnen 2)lanne gerabeju ver*

lange, ba% er über feinß von beiben erflaunen noc^ baran einen

ju leb^ften Ttnfeil nel)men fotte, fo fül)lte id) große Sufl, in meiß-

ner biß^erigen Unerfa^ren^eit nod) eine 5Beile ju vcrl)arrcn;

worin er mid) benn beftärfte unb red)t angclegcntlid) hat, id^

mö^te mi(^, biß auf wcitercß, immer an bie angenehmen (£r=

fal^rungen Italien unb bie unangeneljmen foviel alß möglid) ah'

jule^nen fuc^en, wenn fte ftd) mir aufbringen fottten. (Einft aber,

olß wieber im attgemeinen bie Diebe von (Srfal)rung war, unb id)

i^m jene poffenl^aftcn ^l)rafcn beß ^reunbeß 33el)rifd) erjä^lte,
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fd)üffclte er lä^elnb bcn .'ivopf imb fagfc: X)a fte^f man, rok cö

mit Qßorfen gcljf, btc nur cinmot oußgcfprod^cn ftnb! 'Dicfc ba

flingcn fo nedfifd}, ja fo albern, ba§ eß fafl unmöglich f^eincn

bürfte, einen vernünftigen @inn i^ineinjulcgen; unb tcd) lic^c

ftd) t)iencid)f ein 23crfii^ mad)en.

Unb otö ic^ in ü^n brang, verfefefe er mit feiner verjtänbig ^ei*

feren ?5Beife: 5Benn @ie mir erlauben, inbcm ii) ^f)Vin §rcunb

fommentiere unb fuppliere, in feiner iivt fortzufahren, fo bünft

mii}, er I)abe fagen tvotten, t>a^ bk (Erfabrung nid^tß anbereß fei,

aU ba% man erfährt, n?aö man nid)t ju erfai)rcn >rünf^f, worauf

eö wenigflenö in biefer 3Öett meiflenö ^incußläuft.

H i) t t i 05 u *

(Ein anberer 5)?ann, obgleich in jcbem Q5etra^f löon 35e!^rifd)

unenblid) verf^ieben, fonnfe bod) in einem gen^iffen @inne mit

i^m ttcrglid)en werben: id) meine Oefern, wetc^er auc^ unter bic=>

jenigen ÜJJenfdjcn gehörte, bk ii>v Seben in einer bequemen @e-

f(bäffigfeit hinträumen, ©eine greunbe felbfl befannten im

fliöen, ba% er, bei einem fe^r f(^önen Olaturell, feine jungen

3af)rc nidjt in genugfamer '^ätigfeit verwenbet, beötvegcn er

aud) nie ba))\n gelangt fei, bie Äunfi mit »ottfommner ^e^nif

auszuüben. 2)ocb f^ien ein gewijfer §tei^ feinem Tltter 'oor-

bellten ju fein, unb eß fehlte i^m bk 'okUn 3a!^re, bie id) it)n

fannte, niemalö an (Erfinbung noä) 7(rbeitfamfeit. (Er ^atU mid)

gteid) ben erflenTlugcnblicf fe^r an ft(b gebogen; f(^on feine 2Bol)^

nung, wunberfam unb o^nungßt>ott, war für mid) i)ö<i)^ reijenb.

3n bem alten ®(^loffe ^lei^enburg ging man red)tß in ber (Ecfe

eine erneute heitre Sßenbeltreppe {)inauf. X)ie @äte ber Blichen*

afabemie, beren X)ireftor er war, fanb man fobann linfö, l^ell

unb geräumig; aber ju if)m felbfl gelangte man nur burd? einen

engen bunflen @ang, an beffen (Enbe man erfl ben (Eintritt ju

feinen Simmern fud)te, jwifd)en beren Dtci^e unb einem weit*

läufigen ^ornboben mon foeben l)ergegangen war. X)aö erfle

©emach war mit 53ilbern gefc^mücft auß ber fpäteren italie»

nifd^en ©c^ule, 'oon 5)^eiftern, beren 7lnmut er hödjlii) ju pvtu

fen pflegte. X»a id) ^rivatflunbcn mit einigen (Ebelleuten bei i^m
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genommen i)atU, fo wav uue erlaubt, l^tcr jii jcidjncn, unb wir

gelangten aud) mandjmal in fein baranftofcnbee inneres ^a=
binetf, welches juglei(^ feine ttjenigen Q5ü(^er, ^unft» unb 97a=

turalienfammlungen, unb maß it)n fonj^ junä^ft intereffteren

mod)fe, entt)ictt. ^(üeö tt>or mit @ef<!^marf, einfach unb bergcflalt

gcorbnef, ba^ ber Heine [Kaum fefjr vieles umfo^te. ©ie SiRöbel,

@d)ränfe, ^ortefeuitteß elegant, ol)nc 3i«rcrei ober Überfluß.

@o n)ar oud) ba^ erfte, was er unß empfaljl unb morauf er

immer n^icber juriicffam, bk (Einfalt in allem, was ^unfi unb

^anbn)erf vereint hervorzubringen berufen ftnb. liU ein ob»

gefagter ^einb beö @(^nörfel= unb 5))uf(^cln)efenö unb beß gon*

jen barorfen (Sefd^madß, jeigte er unß bergleic^en in Tupfer gc»

flo(^ne unb gezeichnete alte 5)iujler im ©egenfa^ mit belferen

33erjierungen unb einfacheren formen ber 5)löbel fott)ol)l alß an*

bcrer 3itnnterumgebungen, unb weil atteß um it)n l^er mit biefcn

5)?a)fimen übcreinftimmte, fo mad)ten bie ?5Borte unb Se^ren auf

unß einen guten unb bauernben (Sinbrucf. liui) au^erbem ^atU

er @elegent)eit, unß feine ©eftnnungen praftifd) fel)en ju laffen,

inbcm er fott)ol)l bei privat* alß Dlegimentßperfonen in gutem

^(nfe^cn ftanb unb bei neuen Q3auten unb Söcränberungen um
diät gefragt würbe. Überhaupt fdjien er geneigter ju fein, ctwai'

gelegentlich, ju einem gewiffen 2^eä unb ©ebraud) ju verfer=

tigen, alß ba^ er für ftc^ befle^enbe X)inge, tt)cld)e eine größere

?öolIenbung verlangen, unternommen unb ausgearbeitet ^ätU:

beßl)alb er auc^ immer bereit unb jur Jpanb wor, wenn bit ^u^»
l^änbler größere unb Heinere .Tupfer ju irgenbeinem 2ßerf ver*

langten; wie benn bie93ignctten ju3ßincfelmannß erjlen @c^rif=

ten von il)m rabiert ftnb. Oft aber machte er nur fel^r ffiijenl)afte

Zeichnungen, in welci^c ftc^ ©etjfer ganj gut ju fc^icfen verflanb.

@eine giguren f)atUn burdjauß etwaß Tlflgemeineß, um nidjt ju

fagen 3^eeüeß. @eine grauen waren angenel)m unb gefällig,

feine .^inber naiv genug; nur mit ben 9)?änncrn wollte cß nic^t

fort, bie, bei feiner jwar geiflreic^en, aber bo^ immer nebu*

liflifc^en unb jugleic^ abbrevierenben 9)?anier, meiflenteilß ba^

^nfe|)en von Sajjaroni erl)ielten. ©a er feine .^ompofttionen

überhaupt weniger auf §orm alß auf £id)t, ©chatten unb 9)^affen

berechnete, fo nahmen fte ftd) im ganjen gut auß; wk benn alleß,

wa^ er tat unb hervorbrachte, von einer eignen ©rajic begleitet
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mar. 3BciI er nun babci eine etngcjviir^elte Oleigung jum 33e'

beufenbcn, ^üegorifd^cn, einen O^ebcngcbanfen (Erregenben md)t

be^ivingen Ecnnte nod) woüte, fo gaben feine SBerfe immer efwaö

^u ftnncn unb ttJurbcn voüftänbig burd) einen 33egriff, ta fte e6

ber ^unft unb ber "^fuöfül^rung nad) nid)f fein fonnfen. X)iefe

£Hi(^tung, n>el(^c immer gefäl)rlid) ift, f«{)rfc ibn mand)mat biö

an bU ©ren^e beß guten @efd)macf6, wo nidit gar barübcr bin*

ouß. @etne 7(bftd?fen fud)fe er off burcb tu tvunberti^fien Sin=

fätte unb buvä) griüenbaffe @(ber?,e ^u erreidjen; ja, feinen

beften ^(rbetten ifl ftets ein bwo^ctiftif^cf auftrieb ^jerlie^en.

3Bar baß ^ublifum mit fold)en Singen nid)t immer aufrieben,

fo räd)fe er ftd) burd) eine neue, nod) munbcrlid)ere @d)nurre.

@o fiellte er f^niter in bem ^or^immer beß großen Äonjertfaaleß

eine tbeale ^rauenfigur feiner ^rt »or, bie eine £td)tfd)ere nad)

einer Äerje binbenjegfe, unb er freute ftd) außerorbentlid), irenn

er veranlaffen fonnfe, h(i% man über bie i^rage flritf, ob bicfe

fettfame SRufe bai £id)t ju \^\\^in ober außjulöfd)en gebenfe?

tt)o er benn attcrtei ne(fifd)e Q?etgebanfen fd)elmifd) ^ervor*

blicfeu ließ.

T)od) mad)te bie (Jrbauung beß neuen '^b^aferß ju meiner

Seit ba^ größte ^uffeben, in tt)eld)cm fein S^or^ang, ba er nod)

gan^ neu rt>av, genjiß eine außerorbentlid) liebttd)e 3öirfung tat.

Ocfer bötte bie SJiufen ouß ben Sßolfen, auf benen fte Ui folc^en

(Selegen^eiten gett)öl)nlid) fd)tt>eben, auf bk (Jrbe verfemt. (Einen

Söor^of jum "^^cmpcl beß EKu^mß fd)mücften bie @tatuen beß

@opi)ofI«ß uttt» "^triflopböneß, um n)eld)e ftcb alle neueren @d)au=

fpielbid)fer vcrfammelten. ^ier nun n)aren bie ©öffinnen ber

fünfte gleid)fallß gegcnmärfig unb alleß »rürbig unb fc^ön. Olun

aber fommf ba^ 2BunberIid)e! Xiurcb bie freie Sfflittt fab man

ba^ portal beß fernftebenben '?:empelß, unb ein 5)?ann in teid)ter

^adt ging in)ifd)en beiben obgebad)ten ©ruvven, ol)ne ftc^ um
fte ju befümmern, i)'xnb\xvd), gcrabe auf ben 'Tempel loß; man

fab il)n ba^er im Dlürfen, er war nid)t befonberß außgejeid)net.

SJiefer nun fottte <Bi)ah^pcavtn bebeuten, ber o^iie Söorgänger

unb Sflad)folgcr, obne ftd) um bie 5Rufter ju bekümmern, auf

feine eigne Jpanb ber Unfterblid)feit entgegengehe. 2(uf bem

großen ^oben über bem neuen '5:i)eater njarb biefcß ?S}erf t?oß«
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fera^f. ?Xßir »erfammelfcn unö borf off um tl^n, imb i^ :^abc i^m

bofclbfl btc ^(uel^angcbogcn von ,fdytu^avion" »orgckfcn.

2Ba6 mic^ betraf, fo rücffc id) in Ausübung ber Äunft fcincß«

tt)cgß ttjcitcr. @cinc Seigre mvttt auf unfern @cifl unb unfern

©cf^macf; aber feine eigne 3«irf)»un9 mar ju unbeflimmf, aU
ta^ fte mid), ber id) an ben ©egenftänben ber Äunfl unb Ölatur

aud) nur I)inbämmerfe, l^ätfe ju einer flirengen unb entf(^iebenen

^(ußübung anleiten foßcn. ^on ben @cftd)fern unb Körpern

felbfl überlieferte er uns mct)r bie 7(nftd)ten alö bk formen,

mebr bie ©ebärben ah bit Proportionen. (Er Qah unß bie QSe^

griffe von ben ©cflalten unb verlangte, mir foüten fte in unß

iebenbig werben laffen. X)ag tt>are benn aud) fd)ön unb vt6)t ge*

t»efen, n^enn er nic^t bloß Tlnfänger vor ftd? gel)abt ^ätU. konnte

man i!^m bal)er ein vor^üglid^eö "Talent ^um Unterricht tt)0^l ah'

fpred)en, fo mußte man bagegen befenncn, ba^ er fei^r gefc^eit

unb ttjcltflug fei unb ha% eine glürflidje ©cwanbtbcit beß ©eifteß

ibn, in einem ^ö^tvn @inne, red)t eigcntli(^ jum £e^rer quali^

fijiere. X^ie 53Tängcl, an benen j'eber litt, fa^ er re^t gut ein; er

verfd)mäbtc febod), fte bireft in rügen, unb beutete vielmehr £ob

unb '5abel tnbireft fct>r tafonifd) an. 97un mußte man über bu

@ac^e benfcn unb fam in ber (Einfielt fdjneö um vieles weiter.

@o !^afte id) j. ^. auf blaueö Rapier einen ^lumenflrauß, nad)

einer vor^anbenen Söorfdjrift, mit fc^warjer unb weißer .treibe

fet)r forgfältig ausgeführt unb feilö mit QBif^en, teils mit

Schraffieren bai fleine 3?ilb bervorjubeben gefuc^t. D^ac^bem

id) mid) lange bergefialt bemüht, trat er einflenö hinter mic^

unb fagte: „50^e^r Rapier!" worauf er ftc^ fogleid) entfernte.

5)?cin 3flad)bar unb ic^ jerbradjen unß ben .Kopf, n>a^ ba^ Reißen

fönue: benn mein Büfett l^atte auf einem großen falben 55ogcn

Otaum genug um ftc^ l^er. 97ad)bem wir lange na^gebac^t,

glaubten wir enbli^ feinen @inn ju treffen, wenn wir bemerf=

ten, ba^ i<i) burd) ba^ '^ndnanbtvavhtitm beö @c^warjen unb

3öeißen ben blauen @runb ganj jugebccft, bie SRitfeltinte jer=

jlört unb wirflic^ eine unangenei^me '^tii)nnnQ mit großem

§leiß l)ervorgcbro(^t ^citti. Übrigens ermangelte er ni^t, uns

von ber ^erfpeftive, von ^iii:)t unb <Bd)aftcn 'jWar genugfam,

boc^ immer nur f o ju untcrri(^ten, ba^ wir uns an^uflrengcn unb

ju quälen ^tten, um eine Tlnwenbung ber überlieferten @runb*
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fäöe ju treffen. 3Ba(>rfc()ctnltd) wav feine ^bftct)f, on unß, bic

tt>ir bcd) nidjt ^ün^ikv tt)erbcn fcHfen, nur bie (Etnftd)t unb bcn

©efc^macf ju bttben unb unö mit bcn Srforbcrniffcn eines Äunfl=

ttjcrfö befannt ju madjen, ol^nc gerabc ju verlangen, baf? n>ir eß

l^erttorbringen fottten. X)a nun ber ^leiß oI)nei)in meine ^ad)c

nid)f wav (benn eö mad)te mir nid)tö ^Bergnügen, alö tt?aö mid)

anf(og), fc würbe idj nad) unb nod), n>o md)t lafftg, bod) mi§»

mutig, unb weil bie .Kenntnis» bequemer ift aU baß '5:un, fo ließ id)

mir gefallen, wo^in er un6 na^ feiner 3ßeife ju führen ^ti>ad)U.

Bu jener ^cit war ba^ „Seben ber 9)laler" von b'^rgenvillc

inß X)cutfd)e überfeljt; i&} erl)iett eß ganj frifd) unb flubierte eß

emftg genug. '2)ieß fd^ien Ocfcrn ju gefallen, unb er verf^affte

unß (Selcgenl^eit, auß ben großen Seipjiger Sammlungen man*

d)eß Portefeuille in fc^en, unb leitete unß baburd) jur @efd)i(^tc

ber itunfl ein. 2(ber aud) biefe Übungen brad)ten Ui mir eine

anberc SBirfung l^ervor, alß er im @inn ftaben mod)fe. "S^ie

mandjerlei ©cgenfiänbe, weld^e id) von ben .^iinfllern be^nbelt

fa^, crwecften ba& poetifdje Talent in mir, unb wie man ja wobl

ein .Tupfer ju einem @cbid)t mad)t, fo ma^te id) nun @ebid)te

ju ben .Tupfern unb Scidjnungen, inbem id) mir bie barauf vor*

gefleHten ^erfonen in il)rem vori)crge^enbcn unb nad)folgcnbcn

3u|^anbe ju vergegenwärtigen, balb aud) tin fleineß Sieb, bai!'

i^nen wo]()l gejiemt l)ätte, ju biegten wußte unb fo mi^ gewöhnte,

bit .^ünfle in 50erbinbung miteinanber ju betrad)tcn. 3«/ f«I^ft

bie '^e^^lgriffe, bic id) tat, ba^ meine @cbi(^te man(!^mal bc=

fd)rcibcnb würben, waren mir in ber ^olge, alß id) ju mehrerer

Q5cftnnung fam, nüljlid), inbem fte xnid) auf ben Unterfc^ieb ber

.fünfte aufmerffam mad^ten. 93on folc^en kleinen 1)ingcn ^an-

ben me^^rere in ber @ammlung, weld)e 33el)rif^ veranf^oltet

l)atte; eß ifi aber nid)tß bavon übriggeblieben.

S)aß .^unft= unb ©efc^macfßelcment, worin Oefer lebte unb

auf welchem man felbft, infofern man i^n fleißig befudjte, ge=

tragen würbe, warb aud) baburc^ immer würbiger unb erfreu^

lid^er, bafi er ftd) gern abgefd)iebener ober abwefenber £Olänner

erinnerte, mit benen er in S8erl)ältniß gejlanbcn Ijafte, ober

fold)eß nod) immer fort erl)ielt; m^i er benn, wenn er jemanben

einmal feine ^c^tung gefdjcnft, unveränbcrlic^ in bcm 35etragen

gegen benfclben blieb unb ftd) immer glcid) geneigt erwieß.
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Dlac^bcm tt>k unter ben ^ranjofen ^»orjügltc^ Sat)lii6 ^atUn

rühmen börcn, madjfc er unö ouc^ mit bcutfdjen, in biefcm §a(i^c

tätigen SJiännern befannf. @o erfu{)rcn n>tr, ba^ ^rofeffor

dl^rifl aU £ieb^aber, @ammler, Äcnner, 5Dlitarbciter, ber ^unft

fd)önc 'Dicnftc gcleiflet unb feine ©elet^rfamfcit ju magrer §ör^

berung berfelben angettJcnbef ^aU, ^einerfe bagegen burfte mi)t

Jt)oI)l genannt n^erben, teils n)cit er ft^ mit ben allju finblic^cn

Anfängen ber beuffc^en .^unfl, wcWk Oefer tvenig f(^ä^te, gar

ju emftg abgab, teitö weil er einmal mit ^inrfelmann unfäuber»

lid^ \?erfa!^ren war, welches il)m benn niemals verjicl^en werben

fonnte. Tluf £ippertß 3$emübungen jebod) warb unferc TCufmerf*

famfeit fräffig l)ingeleitet, inbem unfer Seigrer tai ?öerbienfl

berfelben gcnugfam ^eraußjufcfecn wu§te. ©enn obgleich, fagfe

er, bk @fotuen unb größeren 33ilbtt)erfe ©runb unb ©ipfel atter

Äunflfenntniö blieben, fo feien fte bod), fowo^^l im Original aU
^bgu§, feiten ju feigen, bai^ingegen burd? £ippert eine fleine

3Belt t)on ©emmen befannt werbe, in weldjer ber Otiten fa§»

lic^ereö ^erbienft, glücflidje (Erfinbung, jwcrfmäßigc Suföw^
menfteüung, gefd^marf^oüe ^el)anblung auffatlenber unb U--

greiflidjer werbe, a\i6) bei fo großer 9)^engc bic Sßergleidjung

e^er mijglid) fei, 3n^cni wir uns nun bamit, fo'oiel alö erlaubt

war, befc^äftigten, fo würbe auf ba^ ^o))t ^Kunflleben 3Bincfel=

mannß in 3^alien ^ingebeutef, unb wir nahmen beften erfle

©(griffen mit "^Inbac^t in bie ,^änbe: benn Oefer ^atU eine

leibenf^aftlidje Söere^rung für ibn, bk er unß gar leicht einju^

flögen vermochte, ©aö ^robtematifdje jener fleinen Tluffä^e, bk
fid) noc^ baju burd) ^foni« f^^^f^ verwirren unb ftd) auf ganj

fpejieüe 5D?einungen unb (Sreigniffe belieben, vermo^ten wir

jwar nid)t ju entjiffern; allein weil Oefer viel (Einfluß barauf

gehabt unb er ba^ (Evangelium beß @d)önen, me^r noc^ bee @e=

((^macfvotlen unb Tlngenebmen auij uns unabläffig überlieferte,

fo fanben wir ben @inn im ollgemeinen wieber unb bünften unß

bei fold^en 2lußlegungen um befto fieserer ju geljen, alö wir eö

für fein geringes (Slürf achteten, auß berfelben Quelle ju

fc^öpfen, auß ber 2ßincfclmann feinen crften X)urfl gejlittt ^atU.

(Einer ^tabt fann fein gröfereß @lücf begegnen, alß wenn
mehrere, im guten unb rcd)fen gleid^geftnnfe, f(^on gebilbete

33^änner bafelbfl nebeneinanber wotjnen. liefen Söorjug f)atk
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Scipjtg unb genog it)n um fo fricblid)cr, aU fid) nod) nid)t fo

mand)e (Entjtvciungcn bcö Urfcitö ^crttorgcfan ^atUn. ^ubcr,

Äupfcrflic^fammlcr unb Jvo^lgcübfcr Äcnncr, ^affe nod) außcr=

bem boö banfbar ancrfannfc Söcrbicnft, bo§ er bcn QÖcrf ber

bcuffd)cnSifcrafur ani) bcn granjofen bcfannfjumad^cn 9cbad)fc;

Ärcudjauff, Stcbftabcr mit geübtem ^licf, ber, alö §reimb ber

ganjen Äunflfojiefäf, alle ©ammlungcn für i>k fcinigcn anfel)cn

fonntc; SBinftcr, ber bte etnftd)fßv>otte §reube, bte er an feinen

©(^ä^cn ^cgfe, fel)r gern mit anberen feilte; man^er anbcre, ber

ftd) anf^Io§, alle lebten unb n^irftcn nur in e i n e m ©inne, unb

ii) tt)ü^te mtd) ni(^f ju erinnern, fo oft id) aud), wenn fte Äunft^

werfe burd)fal)en, beiwohnen burftc, ba^ jemals ein 3tt>tefpalt

cntflanbcn wäre: immer fam bittigerwcife bk @c^ule in Q3e'

tradjf, auß weldier ber j^ünfller ^er\)orgegangcn, bk ^ät, in ber

er gelebt, ba& befonbcrc "Jolent, ba^ i^m bk Olatur «erliefen,

unb ber @rab, auf wcldjen er eß in ber 2(ußfü^rung gebradjt. Xta

war feine Söorliebe weber für geifllidje nod) für weltlid)e ©egen^

ftänbe, für länblid)e ober für fläbtifd)e, lebcnbige ober leblofe:

bk §rage war immer nad) bem ivunftgemä§en.

Oh fid) nun gleid) biefe Sieb^aber unb ©ammter nad) i^rer

£age, ©inneöart, Sßermögen unb @elegen{)eit mcl^r gegen bic

nicberlänbif(^e ©d)ule rid)teten, fo warb bod), inbem man fein

"^luge an ben uncnblid)en33erbienflen ber norbwef!li(feenÄünfllcr

ühttf ein fe^nfuc^tßiooß verel)renber ^licf nac^ ©üboflen immer

offen gcl)alten.

Unb fo mußte bte Uni^erfttät, wo id) bie ^wtda meiner ^a^

milie, ja meine eignen verfäumte, mid) in bemjcnigen begrünbcn,

worin id) bic größte 3ufricbenl)cit mcincö £cbcnß finben follte;

aud) ift mir ber (Sinbrurf jener Sofalitätcn, in weld)en iöj fo bc=

bcutenbc '^Inrcgungcn empfangen, immer t)öd)fi lieb unb wert gc=

blieben. X^ie alte^leißcnburg, bieSiwtncr ber^(fabemic,t>or allen

aber Oeferß 2öol)nung, nid)t weniger bk 3Binflerfd)e unb diii)'

terfd)e ©ammlungen i)aht id) noc^ immer lebl)aft gegenwärtig.

(Ein junger SHann jcbod), ber, inbem ftd) ältere untereinanbcr

^)on fd)on befannten X)ingcn unterl)alten, nur beiläufig unter«

rid)tet wirb unb weld)cm ba^ fd)werfte @efd)äft, baß allcß lU"

red)tjulegen, babet übcrlaffen bleibt, muß iiO) in einer fel)r pein*

litten Sage befinben. ^d) fal) mid) bal)er mtt anberen fel;nfud)t0*
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voH nad) einer neuen Srleud^tung um, bte unö bcnn au6) burd)

einen 9)Tann Ifommen f olltc, bcm wir fdjon fo viel f^ulbig njaren.

2(uf jttjeicrki 2Beife fann ber @cift ^ö^lid) erfreut werben,

burd) 2(nfd)auun9 unb 35e9riff. 'Jfber j'eneß erforberf einen WÜV'

bigen ©egcnjlanb, ber nid^f immer bereit, unb eine t>erl^ältni6=

mäßige ^ilbung, ju ber man nii)t gerabc gelangt ift. ®er Q5e*

griff hingegen tt>ill nur (Empfängli^feit, er bringt ben '!^nl)aU

mit unb ifl felbft baa> Sßerfjeug ber ^^ilbung. X^al^er rvav un£S

jener £i(^tftra^t ^öd^fl wiüfommen, ben ber ^)ortreffIid)e 1)enfer

burd^ büftre ?S3olfcn auf unß ^erablcitete. 9)?an mu^ 3üngting

fein, um ftc^ ju vergegenwärtigen, tt)eld)e Sßirfung £efTingß„£ao=

foon" auf uns ausübte, inbem biefcö QBerf unö auß ber Dtcgion

eineö fümmerlidjen "^ufd^auenö in bu freien ©efilbe beö ©cban*

fenö I)inri§. 'S)aß fc lange mi§t>erflanbcne ut pictura poesis

war auf einmal bcfcitigt, ber Unterfc^ieb ber bitbenben unb

Stebefünfte flar, i>k ©ipfel beibcr erf(^ienen nun getrennt, wie

nai) ibre 33afen auc^ jufammenftoßen mod)ten. ®cr bilbenbe

ivünfller foöte ftd^ inner^lb ber ©renje beö @d)önen Ratten,

wenn bem rebenben, ber bie Q3ebcutung jeber %vt niäjt entbe|>ren

fann, aud) barüber |)inaußjufcbweifen vergijnnt wäre. 3<^ner

arbeitet für ben äußeren @inn, ber nur burc^ ba^ @d)öne be^^

friebigt wirb, biefer für bk (Einbilbungßfraft, bk ftd) wo^l mit

bem ^ä§lid)en nod) abfinben mag. 2Bie 'oov einem 23Iil5 erleu^=

tetcn iii) unö äße folgen biefeß l^errlic^en ©ebanfenß, alle hii'

^erige anleitenbe unb urteilenbe Äritif warb wie ein abgetra=

gener diod weggeworfen, wir l)ielten unö von allem Übel erlijfl

unb glaubten mit einigem 53^tfleib auf ba^ fonjt fo :^errlid)e fed)*

je^nte 3al>rl;unbert ^erabblicfen ju bürfen, wo man in beutfdjeu

Q3ilbwerfen unb ©cbidjten ba^ £cben nur unter ber §orm eineö

fd)ellenbct)angenen 9]arren, ben "^ob unter ber Unform eineö

flappernben ©erippeö, fowie bie notwenbigen unb jufälligen

Übel ber 3Belt unter bem ^ilbe beö fra^cn^ftcn ^eufele 5u ver=

gegenwärtigen wußte.

^m meijien entjürfte unö bie @(^ön^eit j'eneö ©cbanfenö, ba^

bie 3(lten ben "^ob alö ben Q3ruber beö @d)lafö ancrfannt unb

beibe, wie eö 5)?enä(^men geziemt, jum 2öerwcd)feln gleid) gebil»

bef. ^ier fonnten wir nun erjl ben'^riumpl) beö @d)öncn t)öd)lid)

feiern unb bai .^äflid^e jeber Tlrt, ba eö bodj einmal an^i ber
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nicbrigcn i^reiö bcß £äcl)crlid)en \)crtt)cifcn.

'Jdk ^crrli^fcif folc^cr ^aiipt= unb ©runbbcgriffe crfdjcinf

nur bcm ©emiif, auf tvcldjcö fte i^rc uncnblidjc Söirffamfeit

außiibcn, crfc^cinf nur bcr 3cif, in ivcldjcr ftc, crfcl)nt, im rechten

HuQcnhüd ^cr^jorfrctcn. X)a bcjd)äffi9cn ftd) bic, welchen mit

fol^cr Olaftrung gebient ift, liebevoll ganjc (Epod^cn il)rcg Scbcnß

bamif unb erfreuen ftdj cincß überfdjmenglic^en 5öad)ßfum0, in-

beffen eß nid)t an 5)?enfd)en fel)lt, bie fic^ auf bcr ®fcllc einer

folgen SBirfung wibcrfe^en, unb nic^f an anbcrn, bie in ber

^olge an bem I)oI)en @innc marffen unb mäfeln.

?ffiic ft(^ aber 33e9riff unb ^(nfc^auung tt)ed^felött>eife forbern,

10 fonnte id) biefe neuen ©cbanfen nid)t lange verarbeiten, o^ne

ta^ ein unenblic^eß Söerlangen bei mir enfflanben wäre, bodj ein-

mal bebeufenbe Äunflwerfe in größerer SDIaffe ju erblicfcn. ^i)

cnff(^ieb mid) ba^er, 'Dreßben ol)ne ^ufent^alt ju befuc^en. ün
ber nötigen 35arfd)aft fet)lte eß mir nid)t; aber eß waren anbere

@d)tt)ierigfeitcn ju überwinben, bie ii) burd) mein griücnl^afteß

3Befen noä) o^ne diot vermel)rfe: benn id) l)ielt meinen ^orfa(j

vor jebermann 9el)eim, weil id) bie bortigcn j^unflf(^ä^e ganj

na(^ eigner 2(rt ^u betrachten wünf^te unb, wie ic^ meinte, mi^

von niemanb wollte irremadjen laffen. "^ußer biefem waro buvä)

noc^eine anbrcSöunberli^feit eine fo einfache ©ac^evcrwitfelter.

3öir l)aben angebornc unb anerjogene @^wa(^en, unb eß

möchte nod) bie j^rage fein, weldje von bcibcn unß am meiflen ju

fc^affen geben. @o gern id) mid) mit fcber Hvt von 3«fl«nben

befannt mad)te unb baju mannen 7(nla§ gcl)abt l)atte, war mir

boc^ von meinem Söater eine äußcrflc 2lbncigung gegen alle @afl-

l)öfe eingeflößt worbcn. "^uf feinen Dtcifen burc^ ätili«"/ '^vant-

Uli) unb X^eutfc^lanb 'i)atU ftd) biefe ©eft'nnung fefl bei i^m ein-

gewurzelt. Ob er glci^ feiten in 53ilbern fprad) unb bicfclbcn

nur, wenn er fe^r Reiter war, ju .^ilfe rief, fo pflegte er bod)

man^mal ju wieber^olen: in bcm '^ore cincß ©afl^ofß glaube er

immer ein grcßeß Spinnengewebe außgefpannt ju fc^cn, fo

üinftlid), ba^ bic ^nfcften jwar l^ineinwärtß, aber felbfl: bic pri-

vilegierten 5öcfpcn ni^t ungerupft l)eraußflicgcn fönnten. (Eß

fd)ien i^m ttwai (Erf(^rc(flid)eß, bafür, t>a% man feinen @ewol)n-

^eifen unb aöem, wa^ einem lieb im £ebcn wäre, cnffagtc unb
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nad) bei* 3ßcife bt& ^ivU unb bcr Lettner lebte, nod) übermä§i<^

bejahten j« muffen. (£r pricö bie .^ciV'tö^tti'it «ttcv S^tfc», unb

fo ungern er fonfl aud) cfwoß Un9en)ol)nteß im ^aiife bulbefe, fo

übte er bodj ©ojlfreunbfdjaff, befonberß an .^ünftlern unb 23tr=

fuofen; n)ie benn ©evaftcr ®eefa^ immer fein Ouarfier bei unß

bet)ieU unb Hhd, ber le^fe 5)luftfer, welcher bk @ambe mit

@Uid unb Q5eifatt beI)onbelte, «?obt aufgenommen unb ben)irfef

mürbe. 2öie l)ättt id) mi^ nun mit foId)en 3u9cnbeinbrürfen, i>'u

hi&l)tt burd) nid)fß außgelöfdjt werben, enffd)tie§en fönnen, in

einer fremben @fobf einen Oafl^of ju betreten? 9]id?tß wäre

Ieid)ter gewefen, als bei guten greunben ein Quartier ju finben:

^ofrat .Prebet, ^ffeffor ^ermann unb anbere ^»atten mir f(!^on

off bavon gefprod^en; allein auci^ biefen follte meine Steife ein

©e^eimniß bleiben, unb ii) gerief auf ben tt)unberlid)f!en (Einfall.

3)?cin @tubennad)bar, ber fleißige '5l)eolog, bem feine klugen

leiber immer me^r ablegten, l^afte einen ^ertt)anbten in 'Srcß-

ben, einen @d)ufler, mit bem er üon Seit ju S^it^ncf« n>e^felfe.

tiefer ?Ö?ann ttjar mir tt>egen feiner ^u^erungen fdjon längft

p^fl merfwürbig geworben, unb bie^lnfunft cineß feiner 35riefc

worb von unö immer fefllid) gefeiert. '3)ie Qlrt, womit er bie

klagen feineß bie Q5linbl)eif befürdjfenben Söetferß erwiberte,

war ganj eigen: benn er bemül)fe ftd) nid)t um 'Jrofigrünbe,

weldjc immer f<^wer ju finben ftnb; aber hit lE)eitere ^rt, womit

er fein eigneß engeß, armeß, mii^feligeß Seben hitva(i)tiU, ber

@d)crj, ben er felbfl; ben Übeln unb Unbequemlidjleiten abge»

wann, bie unvcrwüfllidje Überjeugung, i>a% tai Seben an unb für

ftd) ein @ut fei, feilte ftd) bemjenigen mit, ber ben 33rief laß, unb

verfemte i:^n, wenigfl:enß für 3lugenblirfe, in eine gleidje @tim*

mung. (Bntl)uftaf^ifd) wie ii) war, l;atte i^ biefen 9}?ann öfferß

verbinblid) grüben lafTen, feine glüdlidje 9]aturgabe gerüljmt

unb ben 3Bunf^, i^n fennen ju lernen, geäußert. X^iefeß alleß

voraußgefe^t, f(^ien mir ni(^fß natürlid^er, alß i^n aufjufuc^en,

mid) mit it)m ju unterl)alfen, ja bei il)m ju wo|)nen unb i^n re^f

genau fennen ju lernen. 5Rein guter ^anbibaf gab mir, nad)

einigem SBiberjlreben, einen mül)fam gefc^riebenen 33rief mit,

unb id) fiü)v, meine 5)ktrifel in ber '^afdK, mit ber gelben

.Kutfdje fet)nfud)fßvoll nad) X^rcebcn.
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3cl) fudjtc nad) meinem @d)ufter unb fanb tbn balb in ber

^orflabt. %nf feinem @d)emel ft^enb, empfing er mid) frcnnb-

iid) unb fagte täd)clnb, nadjbem er ben Q?rief getefen: „3<t) fcl)c

t)ierauß, junger Äerr, ba^ ^^v ein n)unberlid)er Sbrift feib."

5ßic ba^, 5)^eifter'^ »erfefefe id). „5Bunberlid) ift nid)f übel ge=

meint/' ful)r er fort, ,,man nennt j'cmanb fo, ber ftd) nid)f gtcid)

ifl, unb id) nenne @ie einen tt)unbcrlid)en Sbriften, weit @ie ftd)

in einem @fücf alß ben 0)ad)foIger beß ^errn benennen, in bem

anberen aber nid)t." 7(uf meine ^^iffe, mid) aufjuflären, fagtc er

weifer: „(£ö fd^eint, ba^ 3^rc 2(bftd)f ifi, eine fröblid)e ^offdjaft

ben 7(rmen unbDIiebrigen ju ^erfünbigcn; baö ifl fd)ön,unb biefe

97ad)abmung bee Jperrn ift löblid). @ic follfen aber babei beben»

fcn, ba^ er lieber bei tt)ot)l^benben unb reid)en £euten ju '^ifd^e

faß, wo eß gut t)erging, unb ba^ er felbfi; ben Sßo^lgcrud) beß

^^alfamö nidjf v>erfd)mäbte, wovon @ie wobt bei mir bae @cgen<

feit finben fönnfen."

X^iefer tuflige "^tnfang fcJjfe mid) gteid) in guten ^umor, unb

wir nerffen einanber eine jiemti^e 3Beite i^erum. X^ie §rau fionb

bcbenftid), tvk fte einen fotd)en @att unterbringen unb bewirten

fotte? liüi) hierüber botte er fet)r artige (Einfälle, bie ftd) nid)t

atfein auf bie ^ibet, fonbern aud) auf ©ottfriebß Stjronif be^

•,ogen, unb ah wir einig waren, ba^ id) bteibcn fotte, fo gab id)

meinen ^^eutet, wie er war, ber 5Birtin jum ?tuf^eben unb er»

fud)te fte, wenn ttwai^ nötig fei, ftd) barauß ju verfemen. X^a er eß

abtebnen wottte unb mit einiger @(batft)eit ju verflel^en gab, ba^

er nid)t fo abgebrannt fei, at«i er auefet)en möd)te, fo entwaffnete

id) ibn baburd), bafi id) fagte: Unb wenn eö aud) nur wäre, um
bai 3öaffer in ?lBein ju verwanbetn, fo würbe wobt, ba bcut^u^-

tage feine 5Bunber mei^r gefd)et)en, ein fotd)e6 probates ^am--

mittet nid)t am unred)ten Orte fein. Die 3Birtin fd)ien mein

9teben unb ^anbetn immer weniger fettfam ju finben, wir hatten

unß batb ineinanber gefd)icft unb brad)ten einen fel^r beiteren

^benb ^u. (Er btieb ftd) immer gteid), weit atleß auö einer
Duette ftoß. @ein (Eigentum war ein füd)tiger 9)^enfd^enver»

flanb, ber auf einem i^dtcven @emüf ru^tc unb ftd) in ber gteid)»

mäßigen bergebradjten '^ätigfeit gefiet. 'Daß er unabtäfftg arbei»

tete, war fein (Erfteß unb D^otwcnbigfteß, ba% er atteß übrige aU
jufättig anfab, bieß bewabrte fein '^^ebagen; unb id) mußte ibn

21 (SüiMlje VIll
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vor vielen anbcrn in bic Äloffe berjenigen rcd^nen, wtlAji prof<

fifc^e ''!pi)ilßfopf)en, bewußflofc 5ÖeIfit)eifen genannt würben.

X)ie ®tunbe, wo bic ©aterie eröffnet werben fottte, mit Un*

gcbulb erwartet, erfd^ien. ^ä) trat in biefee Heiligtum, «nb meine

Söerwunbcrung überftieg jeben begriff, ben i(^mir gcmad^t \)atU.

X)iefer in ft(^ felbf^ wieberfebrenbe @aol, in welchem ^Prac^t unb

9veinlid)feit bei ber größten @titte f)errf^ten, bic blenbenben

diai}nun, aüt berScif noc^ näl)er,in ber ftevergutbet würben, ber

gebot)nte ^u^boben, bic me^r von @d)aucnbcn betretenen als von

2(rbeitenben bcnufetcn Dtäume gaben ein@efüf)t von^eierlidjfeit,

einzig in feiner ^rt, bai um fo me^r ber (Empfinbimg ähnelte,

womit man ein ©ottcs^uß betritt, aU ber ©c^mucf fo manches

Jempelö, ber ©egenjlanb fo mand)er Ttnbetung ^ier obermalö,

nur ju l^ciligen ÄunfJ^wecfen aufgeflellt erf^ien. 3^ li«^ t"if bie

furforif(^e X^emonftration mcineß^übrerß gar woI)l gefallen, nur

erbat id) mir, in ber äußeren (Salcric bleiben ju .bürfen. ^ier

fonb id) mi^, ju meinem 35e^gen, wirflic^ ju ^aufe. @c^on

hattt lA) 5Berfe mcl)rerer i^ünfller gefcbn, anbere fanntc 169

bur^ ^upferftidK, anbere bem Dlamen na^; id) ver^e|)lte e6

nid)t unb flijfte meinem ^ü^rer baburc^ einiges 5^ertraucn ein,

ja, ibn ergö^te ba?> (Entwürfen, bat^ id) bei @türfen äußerte, wo
ber ^infcl über tit 97atur ben @ieg bavontrug: benn fold)e

X>inge waren eß vorjüglic^, bie tnii) an ftd) jogen, wo bie S3er*

glcid)ung mit ber bekannten 9)atur ben SSBerf ber ^unfl notwen«

big crp^en mu^te.

^tß xd} hti meinem @(^ufler wicber eintrat, um ta^ 5)littagß=

mol)l ju genießen, trauete id) meinen klugen faum: benn id)

glaubte ein ^ilb von O^tabt vor mir ju fcben, fo vollkommen,

ba% man cß nur auf tk ©alerte Y^tU pngen bürfen. Stellung

ber ©egenflänbe, 2id)t, ©chatten, bräunlicher ^cint bcß ©anjcn,

magifd)c Haltung, aUeß, n>a^ man in jenen ^^ilbern bewunbert,

fab id) bier in ber 3ßirfli(^feit. (£ß war ba^ erflemat, ba^ id) auf

einen fo i)C>\)tn @rab bU (Saht gewabr würbe, bk id) nad)l)er mit

mel)rerem ^ewußtfein übte, bit 9)atur nämlich mit ben klugen

biefeß ober jeneß ^ünftlerß ju fel)en, beffen Qßerfen id) foebcn

eine befonbere 3(ufmerffamfeit gewibmet ^atU. ®iefe §ä^igfeit

l;at mir viel @enuß gewährt, aber auc^ bie ^egierbe vermehrt,



bcr ^ueiibuncj eines "^«(cnte, ta^ mii bie 97atur verfaßt jii

hoben fd)ien, von 3ctt ;^u 3cit eifrig nad)jubän9en.

3d) befuc^fe bie ©atcrie ju aüen vergönnten @funben unb

fu()r fort, mein (Entwürfen über mandje föfttidjc 5ßerfe vorlaut

außjufpred^en. 3^ vereitelte baburd) meinen ItJblidjen ^orfaft,

unbcfannt unb unbemerft ju bleiben; unb ba fid) bisher nur ein

Unferauffcfcer mit mir abgegeben \)atU, nai)m nun aud) ber @a=
(erie=3nfpeiftor, [Hat Dliebel, von mir SRoti^ unb mad)te mid} auf

gar mandjeß aufmerffam, mel^eß vor^üglid) in meiner @pt)äre

^u liegen fd)ien. 3<^ fö"^ biefcn trefflid)en S))ann bamalß ebenfo

tätig unb gefällig, alß ii) ii}n nad)t)er mel^rere 3al)re ^inburd)

gefeben unb wie er ft^ nod? ^»tutt ernjei|l:. @ein Q5ilb ^at ftd) mir

mit jenen Äunftfd)ä6en fo in eins vermoben, ba§ ic^ beibe niemals

gefonberf erblirfe, ja, fein "^Inbenfen l}at mi(^ nad) Italien be-

gleitet, tt)0 mir feine (Segenmart in manchen großen unb reid^en

Sammlungen fel)r tt)ünfd)cns>»ert gen^efcn wäre.

X^a man aud) mit ^remben unb Unbefannten fol(^c 3Berfe

nid^t ftumm unb ol)ne wed^felfeitige '^eilnaljme betratbfcn fann,

ibr 2(nbli(f vielmebr am erflen geeignet iji, i>k ©emiiter gegen=

einanber ju eri^ffnen, fo fam icb aucb bafelbfl mit einem jungen

^D)Tanne ins ©efpräd), ber iid) in Bresben aufjubalten unb einer

Negation anzugehören fd)ien. (Er lub mid) ein, abenbe in einen

©aft^of IM fommen, wo ftcb eine muntere ©efeUfcbaft verfammle

unb wo man, inbem jeber eine mäßige 3c<^^ bejal)le, einige ganj

vergnügte @tunben jubringen fönnc.

^d) fanb mid) ein, obne bk @efe(lfd)aft anzutreffen, unb ber

Kellner fefete mid) einigermaßen in Sßerwunberung, als er mir

von bem ^errn, ber mid) befleüt, ein Kompliment ausrid)tete,

woburd) biefer eine (Snffcbulbigung, ha^ er ctwag fpäter fommen
werbe, an mic^ gelangen ließ, mit bem Sufö^e, i^ follfc mid) an

nicbtß flößen, was vorgehe, aud) werbe id) nid)f0 weiter als meine

eigne 3«<^e ju bejablen i)aUn. 3«^ ifußte nid)t, was id) aug

biefen SSJorten macben fottfe, aber bie @pinneweben meines

^5^oters fielen mir ein, unb id) faßte mid), um \u erwarten, was
i>a fommen möd)te. X)ie ©efetlfcbaft verfammelte ftd), mein ^e=
fannter ftellte mid) vor, unb id) burfte nid)t lange aufmerfen, fo

fanb id), t>aft es auf 9]Rt;flififation eines jungen 3)?enfd)en bin»

ausgebe, ber als ein D^euling ftcb burd) ein vorlautes, anmaß»
21*
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lidjcö 3Bcfcn außjctAncfc: td) nabm mtd) babcr gar fcfer in a^f,

ba^ man ntd)f etwa Sufl ftnbcn möd)tc, mtd) ju feinem @efät)rten

cuösuerfel^en. Q5ei "^ifd^e warb jene 7(bftd)f jebermann beufltd)er,

nur ntrf)t ibm. ?9?an jed^fc immer ftärfer, unb aU man julefet

feiner ©eliefefen i,\x SI)ren gteid)fanß ein 33ivaf angeflimmf, fo

fdjttjur j'eber l^od) unb teuer, auö biefen ©täfern bürfe nun weiter

fein 'Xrunf gefdjeben; man warf fte hinter ftd), unb bieö mar baö

©ignat ^u weit grij^eren 'Torheiten. (Enblid) entzog id) mid) gani^

fadste, unb ber Neuner, inbem er mir eine febr bittige 3cd)e ah-

forberte, erfuc^te mid), wieber^ufommen, \>a e^ nid)t attc 3lbenbe

fo bunt bergel^e. 3^) battc weit in mein Ouartier, unb eß war

na:^ on 9J?itternad)t, aU idj eö crreid)te. '^k Züvm fanb id) un^

verfd)(offen, attcß war ju '$>itUf unb eine Sampc erleu(^tete ben

engl^äußlic^en 3ufl<»nb, wo benn mein immer met)r geübtes ^uge

fogleid) bat- fc^önfle ^i(b von @d)alfen erblicfte, von bem id)

mid) nic^t Io0mad)en fonnte, fo t>a% eß mir atten @c^laf vertrieb.

T^ie wenigen "Jage meine« ^ufent^Itö in X^reöben waren

attein ber ©emälbegalerie gewibmet. Die Tfntifen ftanben nod)

in ben ^avitton«; bee großen @arten«i, id) tebnte ah, fte ju

feben, fowie attes übrige, rva^ T^reöben i^öfllic^eß enthielt; nur

ju vott von ber Überzeugung, ba% in unb an ber @emälbefamm<=

lung felbft mir nod) vieleei verborgen bleiben muffe. @o nal^m i^

ben 3ßert ber italienifd)cn 5>?eifter mel)r auf '5:reu unb ©lauben

an, alß ba% id) mir eine (Sinftd)t in benfelben i)ätU anmaßen

fönnen. 2Ba6 ii) nid)t alö 97atur anfe^en, an bie (Btette ber

91atur fe^en,mit einem befannten@egcnflanb vergleichen fonnte,

war ouf mi^ ni^t wirffam. 'Der matcriette (Einbrurf ifl eö, ber

ben Tfnfang felbft ju jeber bijberen Siebbaberei mad)t.

'^it meinem @d)ufter vertrug id) mid) gonj gut. (Sr war geifi*

reid) unb mannigfaltig genug, unb wir überboten unö mand)mal

an nerfifd)en Sinfätten; jebod) ein 5)Tenfd), ber ftd) glücflid) preift

unb von anbern verlangt, ba^ fte bat> gleid)e tun fotten, verfemt

uns in ein 9)Ti^be^gen, fa, bie 5öieberbolung fol^er ©efinnun»

gen mad)t unß Sangeweile. 3^*) f""^ t"*^ tt)ot)l bef d)äftigt, unter»

Balten, oufgeregt, aber feineßwegg glücflid), unb bie @c^u!^e nad)

feinem Seiften wottten mir nid)t paffen. ?®ir fd)ieben j'ebod) aU
bie beflen ^reunbe, unb aud) meine 3Birtin war beim 3(bfd)iebe

nid)t unjufrieben mit mir.
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@o foüfc mir bcnn aud), no^ furj »Dr meiner 3(brcife, ctwae

febr '2(uc\cncbmcö bcc^cgncn. X^urd) bie ?öcrmiffclung jeneß jun=

gen 9)?annc6, bcr ftd) wicbcr bei mir in einigen .ll^'rebit ju feöen

»»ünfcbte, marb id) bem Xireffor von .^»ögeborn vorgefteüt, ber

mir feine ©ammlung mit großer @üte i)orTOieö imb ftd) an bem

(Sntbuftaemue bee jungen Äimflfreimbee böd)lid) ergij^fe. (Er

tt)ör, tt)ie ee einem Kenner ge;^iemf, in bie "Silber, bie er befa^,

ganj eigentlid) verliebt unb fanb baber feiten an anberen eine

'5;eilnabme, »vic er fte n)ünfd)te. 3?efonberß modjtc eö ibm j^f^u^f

^

ta% mir ein Q3ilb von @n>anevelt ganj übermäßig gefiel, ba^ id)

baßfelbc in jebem einzelnen '^eilc ju preifen unb ju erl^eben nidjt

mübe marb: benn gerabe 2anbfd)affen, bie mid) an ben fd)önen

^eiteren ^immel, unter wetdjem id) ^erangemad^fen, mieber er-

innerten, bie ''Pflanjenfütte jener ©egenben, unb waö fonfl für

@unfl ein märmereß j^lima ben ?0)enfd)en gemalert, rührten

mi^ in ber JRadjbilbung am meijlen, inbem fie eine febnfüd^tige

Erinnerung in mir oufregten.

©iefe föftlid)en, @eifl unb @inn jur wahren Äunft vorberet-

tenben (Erfa{)rungcn würben jebod) burd) einen ber fraurigften

^nblide unterbrcd^en unb gebämpft, burd) ben jerftörten unb

veri)beten Swftönb fo mandjer @troie "S^rcebenß, burd) bie id)

meinen SBeg na^m. X)ie 5Robrenjlrafte im @d)utt, fornie bie

Äreujfird)e mit ibrem geborflenen 'Jurm brürften ftd) mir tief

ein unb flehen nod) wie ein bunfler '^lecf in meiner (£inbilbung6=

fraft. 33cn ber Kuppel ber §rauenfird)e fa^ id) biefe leibigen

'Jrümmern jwifc^en bie fd)önc t^äbtif(^e Orbnung IE)ineingefät;

ba rül)mte mir ber Lüfter bit ^unft beß Q5aumeitler6, tt)eld)er

ilird)e unb Kuppel auf einen fo unerwünfd)ten §oll fd)on einge»

rid)tet unb bombcnfefl erbaut l)atte. 2)er gute @afriftan beutete

mir alßbann auf £Huinen nac^ allen @eitcn unb fagte bebenflid)

lafonifd): „X^ae \)at ber ^^einb getan!"

@o fel)rte id) nun julefet, obgleid) ungern, nad) Seipjig jurücf

unb fanb meine ^reunbe, bie f olc^e 2(bfd)tt)eifungen von mir nid)t

gewohnt waren, in großer ^erwunberung, befd)äftigt mit allere

lei Äonjefturen, wa^ meine geljeimnißvoUe Dteife wobl l)abc be»

beuten folten. ?ißenn id) if)ncn barauf meine @efd)i(^te gan^

orbenflid) er^äl)lte, erflärten fte mir fold)e für ein ?0]ärd)en un^
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fudifcn fc^arfftmug hinter tae CHcitfel ju fommcn, bae id) unter

ttt @djuflcrbcrbcrc\c ^u »crbüüen mutmiütci gcnnoi fei.

hätten ftc mir aber ine J)crj fc^cn fönncn, fo tt>ürbcn ftc

feinen 5)^uttt)tIIcn barin entbecff baben: benn bie SBabrbeit jcneß

ölten 5Borf6 „Sun^ac^ö an ^enntni^ ifl Sutt'ftc^ö an Unruhe"
i)atU mi(^ mit ganzer ®tn>alt getroffen, unb je mel)r i&) mid)

anflrengfe, baejenigc, mag id) gefel^n, ju orbncn unb mir ju^u^

eignen, je weniger gelang eö mir; icb mufite mir jule^t ein ftiüeö

(yiac^mirfen gefallen laffen. X^ae gett)öf)n(i(be Seben ergriff mi<b

lieber, unb iä) füblfe micb julc^t gan^ bet)aglid), wenn ein

freunbfd)aftlid)er Umgang, 3«tta^me an ^enntniffen, bie mir

gcmäf ttjaren, unb eine geiüiffe Übung ber ^anb mi(^ auf eine

weniger bebeufenbe, aber meinen Gräften me^r proportionierte

5ßeife befd)äffigten.

(Sine fet)r angenehme unb für mic^ l^eilfame 23erbinbung, ju

ber i(b gelangte, war bie mit bem ^^reitfopfifc^en Jpaufe. 35crn'

^avb ^^riftop]^ Q3reiffopf, ber eigenttid)e @tifter ber §amilie,

ber als ein armer ^^uc^brucfergcfeü nac^ ^cipjig gefommen war,

lebte noc^ unb bewol)nte ben golbenen ^ären, ein anfe^nli(t>ee

©ebäube auf bem neuen Oicumarft, mit ©ottfc^eb alß ^auöge*

noffen. ^»er @ol)n, ^o\)ann ©ottlob ^mtnanml, war aud) f(^on

längfl ^erl)eiratet unb ?Oater me()rercr ^inber. Sinen "ieit ibree

anfe^nlid^en 93ermögenß glaubten fte nid^f beffcr anwenben ju

fönnen, alß inbem fte ein großes neues ^auö, jum ftlbernen

55ären, bem erflen gegenüber errid)teten, weldjeö l^ö^er unb wcif=

läufiger als bas @tammbauß felbft angelegt warb, ©erabe ju

ber 3«it i>cß 33aueß warb id) mit ber gamtlie befonnt. 'X)er äU
tefte @ol^n mochte einige '^ahvc mcbr baben olS id), ein wo]E)l=

geflalteter junger 5)?ann, ber 3)?uftf ergeben unb geübt, fowobl

bcn Slügel ols bie 5}iolinc fertig ju bel^anben. X)er zweite, eine

treue, gute @eele, gleichfalls muftfalifc^, belebte ni^f weniger

als ber älteftc bie .^onjerte, bie i)fters veranflaltet würben. @ie
waren mir beibe, fowie aud) (Eltern unb @(bwejiern, gewogen;

id) ging ibnen beim ^uf= unb 2(ußbau, beim 5!)löblieren unb (£in=

jiel)en jur .^anb imb begriff baburd) mand)e6, was iiä) auf ein

fol(bes ©efcbäft bejicbt; auä) ^atU id) @elegenl)eit, bie Oefcri»

fd)en £e^ren angewenbet ju fe^n. 3" ^^^ neuen ^aufe, ha^ iöj

alfo entfielen fo^, war id) oft jum 35efuc^. 5H3ir trieben manches
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gcmetnfc^aftUd), uub bcr ättcfte fomponierfc einige meiner Sieber,

bie, gebrurff, feinen 07amen, aber nidjt ben meinigen führten unb

tt)eni9 befannt gen^orbcn ftnb. 3^) ^be bie bcfferen außgejogcn

unb jnjifd^en meine übrigen ftcincn '•pocften eingef(t)altet, 2>er

3}afer ^tfe ben Diofenbrurf erfunbcn ober »ert>oIIfommnef.

33on einer f^i^nen ^ibliof^ef, bie fid) meiflene auf ben Urfprung

ber 35ud)brucferei unb ibr 2Bad)6tum be^og, erkubte er mir ben

©ebraud), «joburc^ id) mir in biefem §ad)e einige Kenntnis er=

tt)arb. 3ttgleic^en fanb i^ bafetbfi: gute i\upfertt)erfe, bk bai^

HlUvtum barjlettten, unb fefefc meine ©fubien aud) von bicfer

^tiU fort, tt)eld)e babur(^ nod) mef)r geförberf würben, ba^ eine

anfel>nli(^c ©^mefelfammtung beim Umjiei)en in Unorbnung

geraten war. 3^ brad^te ft'e, fo gut iA} fonnte, wieber jurec^te

unb war genötigt, bahii mid) im Sippert unb anberen umjufe^en.

(Sinen ^(rjt, X)oftor Dteic^et, gleid^fattß einen ^auegenoffen, fon=

fultierte id) »on Seit ju Seit, ba id) mii), wo nic^t franf, bod)

unmuftern fühlte, unb fo fül)rten wir ^ufammen ein flitteß, an=

mutiges £eben.

9^un fottte id) in biefem ^aufe nod) eine anbcre livt t>on 93cr=

binbung eingeben. (Eö jog nämlid) in bk 5)?anfarbe ber .Tupfer-

fieser @torf. (Er war auß JRürnberg gebürtig, ein fel)r fleißiger

unb in feinen "Jtrbeiten genauer unb orbentlic^er 5D?ann. 2(ud) er

ftac^, rvk ©epfer, nadj Oeferifc^en 3«i(^nungen größere unb

fleinere platten, bk ju Olomanen unb ©cbic^ten immer mel^r in

@(^wung fomen. (Er rabierte fel^r fauber, fo ba^ bk üvhixt am
bcm ^^waffer beinahe t>oIIenbet ^eraußfam unb mit bem @rab=

flic^el, ben er fe^r gut fül)rte, nur wenigeß nac^ju^elfen blieb. (Er

machte einen genouen Überfc^lag, n>k lange ibn eine platte U-

fd)äftigen würbe, unb nid)tö war loermijgenb, il^n t)on feiner

"^Irbeit abzurufen, wenn er nid)t fein täglich »orgefefeteß ^^enfum

vollbracht l)atte. @o fa§ er an einem breiten Tlrbeitßtifd) am
grofen ©iebelfenfler, in einer fei^r orbentli<^en unb reinlid)en

@tube, wo ibm Srcu unb iwä ^ödjter t;äußli(^e @efe0f(^aft

leijleten. 2öon biefen legten ijl: bie eine glüctlic^ verheiratet unb

bie anbere dm vorzügliche .^ünfllerin; fte finb lebenßlänglid)

meine ^reunbinnen geblieben. 3^ f^ilt« ^^^ meine 3«it Jtt>ifc^en

ben obern unb untern @to(fwerfen unb atto^ierte mi(^ fc^r on
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bctt 5!)?ann, bcr bei feinem an{;altenben §Ieifte einen l^crrlidjen

^umor befa^ unb bie ©utmiifigfeit felbft war.

^id) reijfe bic reinlid)c "Je^nif biefcr .Kunflarf, unb i6) ge»

fettfe mid) ju ifem, um oud) efwaß ber^kidjen ju verfertigen.

?OTcine Oleiqung ^atU fid) n»ieber auf bk £anbfd)aff gelenff, bie

mir bei cinfamen ©pajicrgängen unterbaltenb, an fid) crreici^bar

unb in ben .^unflmerfen fafilid)er erfd)ien aU bie menfd)lid)e

SiöWf/ ^i« iwid) obfc^rcrffe. 3^? rabierfe baber unter feiner ^n*

leitung verfc^iebene 2anbfd)aften nad) '^^iele unb anbern, bie,

obgleid) ^)on einer ungeübten .^anb i^erfertigt, bod) einigen ^ffeft

mad)ten unb gut oufgcuDmmen mürben. X)aß ©runbieren ber

platten, bai^ 5ßei^anflreid)en berfelben, bai Dlabieren felbfl unb

julefet bai^ "^töen gab mannigfaltige Q3efd)äftigung, unb xi) war

balb bal)in gelangt, ba^ id) meinem 5)leifler in mandjen X)ingen

beiflel)en fonnte. ^Hir fehlte ni6)t bie beim '^Un nijfige "^fufmerf»

famfeit, unb feiten, ba^ mir etwas mißlang; aber id) ^tte nid)t

^orftdjt genug, mid) gegen bie fd)äblid)en X^ünfte ju ijerwabren,

bie iii) hü foldjer ©elegcnbeit ju entwicfeln pflegen, unb fte

mögen wcbl ju ben Übeln beigetragen l;aben, bk mi^ nac^^er

eine 3«itlang quälten. Btt^ift^cn fold)en "arbeiten würbe awd)

mand^mat, bamit ja atteß tterfu^t würbe, in .^olj gefd)nitten. 3<^
verfertigte verfd)iebene fleine I>ru(ferftöcfe nad) franji?ftfd)en

3)?uflern, unb mand^eß bavon warb brauchbar gefunben.

^an laffe mid) Ijier nod) einiger 5)^änner gebenden, welche ftd)

in Seipjig aufhielten ober bafelbft auf furje 3«it verweilten,

.^reißfleuereinnefemer ?Iöeiße, in feinen beften '^a\)vtn, ^tiUv,

freunbli(^ unb juvorfommenb,warb von unß geliebt unb gefd)ä^t.

3war wollten wir feine 'Jbeaterflücfe nid)t burdjauö für mujler^

t;oft gelten laffen, ließen unß aber bod) bavon l^inreißen, unb

feine Opern, burd) .ftiüern auf eine lei(^te Söeifc belebt, mad)ten

unö viel 93ergnügen. @d)iebeler, von .^amburg, hitvat biefelbige

^abn, unb beffen „£ifuart unb "j^ariolette" warb von unß gleid)=^

faüß begünfligt. C£fd)enburg, ein fc^öncr junger 3)lann, nur um
wcnigeß älter al6 wir, jeid)nete fid) unter ben ©tubierenben vor=

teilt)aft aus. ^ai^aviä. ließ ftc^'ö einige ?Jßoc^en Ux unö gefallen

unb fpeifte, burd) feinen Q5ruber eingeleitet, mit unö an e i n e m
'5ifd)e. ?Jßir fd)äötcn cß, wie billig, für eine (Sbre, wed)felßwcife

burd) ein paar ajißerorbentlid)e (^erid)te, reid)lid)cren 07ad)tifd)
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unb auegefuc^fcicn ^mx unfcrm &a\i ju willfabfcn, t>cr, ole

ein großer, wofjigcftalfetcr, bc^glii^cr 9}Jann, feine Oletcjung ju

einer guten ^afet nidjf fcr^efelfe. Scfftng trof ju einer ^cit ein,

n)0 tt)ir ii) meiß nid)t n)Oß im Äopf Ratten: eß beüebfe unS, x\)m

nirgcnbö ju ©efaücn ^u Qii>m, ja, bie Orte, wo er ^infam, ju

üermeiben, n)al)rf(^einlid) weil wir unß ju gut bünften, »on ferne

ju fielen, unb feinen '^(nfprud) mad)en fonnten, in ein nä^ereö

'^erftältnie mit ibm sn gelangen. X>iefe augenblirflidje "albern'

bcit, tit ober bei einer anma6tid)en unb grillenl)aften 3"9«ttb

nidjtß @elteneß ift, beftrafte ftd) freilid) in ber ^olge, inbem id)

biefen fo yorjüglidjen unb \)on mir aufß t)i?d)fle gefd)äJ?ten 5D]ann

ntemalß mit "^ugen gefeiten.

Q5ei alten ^emü^ungen jebod), weldje iii) auf .^unjl unb

"Altertum belogen, t)atte jeber ftetß SGBinrfelmann vor klugen,

beffen "Jüc^tigfeit im ^aterlanbe mit (Snt^uftaßmuß ancrfanut

würbe. 3ßir lafen fleißig feine @d)riften unb fudjten unß btc

Umflänbe befanntjumod)en, unter weld)en er bie erflen gefd)rie=

ben \)atU. 5ßir fanben barin manche '^nftc^ten, tk ftd) von

Oefern berjufc^reiben fdjienen, ja fogar @d)er^ unb ©ritten nad)

feiner TCrt, unb ließen ni(^t nad), biß wir unß einen ungefätjren

'begriff von ber ©elegenbeit gemacht hatten, bei weldjer biefe

merfwürbigen unb bod) mitunter fo rätfel|)aften @(^riften ent=

flanben waren; ob wir cß gleid) babei mi)t fel)r genau nal^men:

benn bie 3u9«»^ "'iß lieber angeregt alß unterrid)tet fein, unb

eß war nid)t ba^ lefetemal, i>a^ x6) eine bebeutenbe 'iSilbungßftufe

fibt>ttinifd)en '33lättern verbanden fottte.

(Eß war bamalß in ber Literatur eine f(^öne ^tit, wo Vorzug»

liefen 5[)]enf(^en nod) mit 2ld)tung begegnet würbe, obgleid) btc

Älo6ifd)en Jpänbel unb ^efftngß .^ontroverfen f^on barauf ^tn=

beuteten, ba^ bkU (Epoche ftd) balb fd)liefien werbe. Sßinrfel*

mann genoß einer fold)en attgemeinen,unangetafteten25erel^rung,

unb man weiß, wie empfinbli(^ er war gegen irgenb etwaßöffent^»

lid)eß, ba^ feiner wol)lgefüblten 3ßürbe nid)t gemäß \6)Un. '2ttte

3eitfd)riften fl^immten ju feinem 9tut)me überein, bie beffcren

Dteifcnben famen belel)rt unb ent^ürff vcn ibm juriicf, unb bie

neuen 7tnftd)ten, bit er gab, verbreiteten ftd) über 5BilTenf(^aft

unb £eben. Der j^ürfl von X)effau hatu ftd) ^u einer gleid)en

'^ld)tung cmporgefdbwungen. 3wtt9f wo^l* unb ebelbenfenb, l)attc
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er ft(^ auf feinen £Heifen iinb font^ i*cd)f Jt)ünfd)cn6tt)ert ei-tvicfcn.

9ßtncfelmann n>av im ^ö(^|"len @rabc von ii)m cnfjiicft unb bc^

legte i^n, wo er feiner getackte, mit ben fc^önften 35einamen..

'2)ie Anlage eines bamate einzigen ''X>avU, ber ©efc^macf jur

^aufunft, tt)elci)cn »on (Erbmanneborf burd) feine 'Jäfigfeif

unfcrflü^te, oüeß fprac^ ju Ounfien eines dürften, ber, inbem

er burd^ fein 35eifpiet ben übrigen vorleuc^fefe, Wienern unb

Untertanen ein golbneß Zeitalter »erfprac^. 9]un »crnal)men mir

jungen Seute mit 3ubel, ba% 2ßincfe(mann aus '^talkn jurücf-

ti^ven, feinen fürfllic^en ^reunb befudjen, untermegö hti Oefern

eintreten unb alfo aud) in unfern ©eftc^tßfreis fommen würbe.

3Bir machten feinen 2(nfprud), mit ihm ju reben; aber wir t)off*

ten, it)tt ju fe^cn, unb weil man in folgen ^'^i^ren einen j'eben

"^nla^ gern in eine £u|"lpartic verwanbelt, fo ^attm wir f(^on

Dtitt unb j^at)rt nac^ 2>effau t>erabrebet, wo wir in einer fc^önen,

burc^ .^unfl verherrlichten ©egenb, in einem wol)l abminiflrier=

ten unb juglei(^ äu^txlii) gefdjmücften £anbe, balb ba halb bort

aufjupaffen backten, um bk über uns fo wtit erhabenen 5)^änncr

mit eigenen Tlugen um^erwanbeln ju fe^en. Oefer war fclbfi ganj

evalfiert, wenn er baran nur bai)U, unb wk ein 1)onnerfd)tag

bei ftarem ^immcl fiel bic 9]a^ri(i[)t von SCßincfelmanns '5obe

jwifc^en uns nicber. '^d) erinnere mic^ noc^ ber @feße, wo i(i) fte

jucrft vernal)m: es war in bem J^ofe ber ^Icifenburg, nic^t weit

von ber kleinen Pforte, burd) bk man ju Oefer hinaufjufleigen

pflegte. (£ß fam mir ein 9)litf(^üler entgegen, fagte mir, ba^

Oefer ni^t ju fprec^en fei, unb bic Urfac^e, warum. "S^iefer un=

geheuere 93orfaü tat eine ungeheuere SöirJung; es war ein aß»

gemeines ^ö*»»^^*^« ""^ 2ße^flagcn, unb fein frütjjeitiger Zob

fc^ärfte bie Tlufmerffamfeit auf ben SSßcrt feines Gebens, ^a,

vielleicht wäre bk SÖBirfung feiner '^ätigfeit, wenn er fte auc^ bis

in ein ]E)ö^ercS Filter fortgefe^t l^ätte, nic^t fo gro§ gewefen, als

fie je^t werben mu§te, ba er, wie met)rerc au§erorbentli(^e Syien^

f d?en, aud) no(^ burd) ein feltfames unb wibcrwärtigeS (Enbe vom
©(^icffal ausgezeichnet worben.

3nbem ic^ nun aber 3Bindelmanng 2(bfd)eiben grenjenloS be=

flagte, fo backte ic^ nic^t, baft id) mid? balb in bem ^alle befinben

würbe, für mein eignes £eben beforgt ju fein: benn unter allem

biefen ^tten meine förperlic^en 3uftftnbc nic^t bie befle SSen*
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bi)Voci?onbrtfd)en 3«9 mttgebfacbf, bcr ftd) in bem neuen ft^enben

unb f^Icid)enben iüebcn cl)cr verftärffe al6 verfd)n)äd)te. "Der

@d)merj auf ber '^ruft, bcn iij U^t bem 'J(ucr|täbter UnfaK von

3eit ju 3«if cmpfanb unb ber, nad) einem @tui'^ mit bem ^ferbe,

merflid) gen^a^fen tvav, madjU mid) mißmutig. 'SDurd) eine un»

glücflid)e T)iät verbarb id) mir bic .Kräfte ber ^erbauung; ha^

id)tt)iVi 5)lerfeburger ^ier verbutterte mein @el)irn, ber .Kaffee,

ber mir eine ganj eigne trifle ©timmung gob, befonbers mit

^ytHd) nad) '5if(^c genoffcn, paratpfterte meine (Singeweibe unb

fd^ien il)rc j^unffißnen vöttig aufju{)eben, fo baft id) bcöbalb große

^35eängfligungen cmpfanb, obne jebod) ben ^ntfd^luß ju einer

vernünftigeren Lebensart faffcn ju Eönnen. £Oieinc Ö^atur, von

l;inlänglid)en .Kräften ber 3ugenb unterftüfet, ^d)wantU jmifc^en

ben (S)i'tremcn von außgetaffencr i^ufligfeit unb melan^olifc^em

Unbehagen, ferner tvar bamale bie (Epod)e bcß .Kaltbabenß ein*

getreten, tveldjeß unbebingt empfot)len warb. £0^an follte auf

l)artem Sager f(^lafcn, nur kidjt jugeberft, n)obur(^ benn ctte

geiDo^nte ^ußbünflung unterbrürft mürbe, X^iefe unb anbere

Xovi)dUt\, in ©efolg von mißverftanbenen Anregungen Dtouf*

feauß, würben une, wie man verfprad), ber 97atur nä^erfü^ren

unb unß aus bem ^erbcrbniffe ber @itten retten. 2(tleß Obige

nun, o^ne Unterfdjeibung, mit unvernünftigem ?H3ed)fel angewen*

Ht, empfanben mehrere alß ba^ @d)äbli(^fie, unb id) verl^e^te

meinen glürflic^en Organismus berget^alt, ba% hii. barin cnt:^al=

tenen befonbern @öfteme jute^t in eine Söerfdjwörung unb 9te=

volution ausbrechen mußten, um bas @anjc ju retten.

(Eines Dlac^ts tt)ad)tc ic^ mit einem I)eftigen ^lutfturj auf unb

hattt nod) foviel .Kraft unb 35efinnung, meinen ©tubennad^bar

ju werfen. T^oftor Dteic^et würbe gerufen, ber mir aufs freunb*

(id^fle f)itfreid) warb; unb fo fdjwanfte ic^ mef)rcre 'Jage jwif^en

Seben unb ^ob, unb felbft bie §reube an einer erfolgenben 35effe*

rung würbe baburc^ vergaßt, ba^ \id), hd jener (Eruption, ju=

gleich eine ©efc^wulfl an ber linfen @eite beS .^alfeS gebilbet

\)atU, bie man je^t erft, nad) vorübergegangner ©efa^r, ju be=

mcrfen 3eif f«nb. ©enefung ifl jeboc^ immer angenehm unb er*

freutid}, wenn fte auc^ langfam unb fümmerlic^ vonftatten gel^t,

unb ba bei mir iid) bit SRatur geholfen, fo f^icn id) cu(^ nun*
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mel^r ein anbercr SJlenfd) geworben ju fein: benn id) i}attt eine

gri^ßerc J^ciferfeit be^ ©eifleö gewonnen, aU id) mir lange ni(^t

gefannf, i^ war frofo, mein 3"»«»^^^ f*"^* J« fühlen, wenn mid)

gteid) äufterlid) ein langwieriges Seiben bebrol^jte.

2Baß mid) aber in biefer ^tit befonberö aufrid)fete, war, jii

feigen, wu 'okl vorjügtidje 5)?änner mir «n^crbienf i^re O^eigung

jngewenbet Ratten. Unverbienf, fage idj: benn ee war feiner bar=

unter, bem id) nid)f burd) wiberlic^e £aunen bcfd)werlid) gewefen

wäre, feiner, ben id) nic^f burd) franfbaften SSibcrftnn me(;r aU
einmal »crlefet, ja, ben id) nid)t, im @efüf)I meinet eignen Un^

rechts, eine 3«itlang jlörrifd) gemieben t)äffe. ®ieö atteß war ^er^

gellen, fte bebanbelfen mid) aufß liebrei^flc unb fuc^ten mid) feile

auf meinem Simmer, teile fobalb id) ee verlafTen fonnte, ju

unter^lten unb ju jerflreuen. @ie fuhren mit mir auß, bewir=

tefen mid) auf ihren Sanbbäufern, unb id) fd)ien mid) balb ju

Unter biefen ^reunben nenne i^ wohl ju'öörberf} ben ba^

maligen S'tatßhcrrn, nad):^erigen 33urgemeifler tton i)cipjig, 'Dof»

tor ^ermann. (£r war unter benen '5ifd)genofTen, bie id) burd)

@d)loffer fennen lernte, berjenige, ju bem ftd) ein immer gleid)ee

unb bauernbeß S3er!^ältniß bewährte. 9}lan fonnte ihn wol)l ju

ben fleifiigflen ber afabemifd)en 5Uitbürger rechnen. (£r befuchte

feine .Kollegien auf ba^ regelmä^igfle, unb fein ^rivatflei^ blieb

ftd) immer gleid). (^ä)vitt vor @d)ritf, ohne tk minbcfic 2(b<

weid)ung, fah id? i^n ben 'S^oftorgrab erreichen, bann ftd) jur

^ffeffur emporl;eben, ohne ba^ ihm hi«bei etwa^ mühfflm ge=

fd)icnen, ba^ er im minbeften ttwa^ übereilt ober verfpätet ifätU.

X)ie @anftheit feineß S^rafterß jog mid) an, feine lel)rrei^c

Unterl)altung hielt nti^ fcft; ja, i^ glaube wirflid), bafi id) mid)

an feinem geregelten Sleiß *oorjüglid) beßwegen erfreute, weil id)

mir von einem ^erbienfle, beffen id) mid) feineßwcgß rühmen
fonnte, burd) Tlnerfennung unb JOo^fchäJ?ung wenigf^enß einen

Jeil jujueignen meinte.

(Sbenfo regelmäßig alß in feinen @efd)äften war er in 7(uß=

Übung feiner Talente unb im @enu§ feiner ^Vergnügungen. Sr
fpielte ben ^lügel mit großer ^erfigfeit, jeid)nete mit ©efühl
nad) ber Statur unb regte mid) an, ba^ gleid)e ?iu tun; ba id) benn

in feiner ?trt auf grau ''Rapier mit fdiwarjer unb weißer .Slreibc
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bicfcr ftiücn 5ßafTcr nad^jubtlbcn imb babei immer fc^nfü(^fti')

meinen ©riüen nod)juI)än9en pflegte. (£r twu^te mein mitunter

fomifd^eß ^efen burd) kiterc @(^erje ju er>t>ibern, unb id) er»

innere mid) mand^er vergnügten @tunbe, tit wir jufammen ju-

brad)ten, wenn er mic^ mit fdjerjl^after ^eierlic^feit ^u einem

"^fbenbeflen unter \)ier "Xugen cinlub, wo wir mit eignem "Jfn-

flanb, bei angejünbefen ?3ßad)ßli(^tcrn, einen fogenannfen diaW
bafen, ber ibm aU T^eputat feiner ©teile in bic ^üA)t gelaufen

war, ver^eferten unb mit gar mannen @päfien in ^e!^rifd)cnß

5)?onier bai (Effen ju würben unb ben @eift be<5 SBeinc^ ju er^

böhen beliebten. 1)a^ biefer trcfflid)e unb nod) je^t in feinem

anfe^nlidjcn "^Imte immerfort wirffamc ^ann mir bei meinem

jwar geebneten, aber in feiner ganj^en @rö§e nid)t voraußgefebe^

nen Übel ben freulicbften 33eiftanb leif^efe, mir j'ebe freie @tunbe

fd)cnftc unb burcb (Erinnerung an frubere ^etterfeiten ben trüben

^(ugenblidf ju erretten wußte, erfenne id) ncd) immer mit bem

aufrid)figf!en X>anf unb freue mid), nad) fo longer 3cit i^n

öffentlid) abftattcn ju fönnen.

?lußer biefem werten greunbe nabm ftd)@röning t>on Q5remen

befonberö meiner an. ^d) i)atU erfl furj vorl)er feine Q3efannt»

fcboft gema(^t, unb fein 5ßol>lwotten gegen mid) warb id) erfl bei

bem Unfälle gewal)r; id) fü|)ltc ben ?83crt biefer @unft um fo

lebl)after, als niemanb leid)t eine näl)erc Söerbinbung mit Sei-

bcnben fud)t. (Er fparte nid)f0, um mic^ ju ergoßen, mid) auß bem

97a(^ftnnen über meinen Suf^önb l^eraußjujieljen unb mir @ene-

fung unb gefunbe '^äfigfeit in ber näd)ften 3«it vorjujeigen unb

JU 'oerfpred)en. 3ßie oft haU id) mid) gefreut, in bem Fortgänge

beß Sebenß ju l)ören, mt ft'd) biefer vorjüglid)e 9)lann, in ben

wid)tigfl:en ©ef^äffen, feiner 33ater|tabt nüfelid) unb i)e«ll>i'i»'

genb erwiefen.

Jpier war es aud), wo §reunb fyovn feine Siebe unb ^ufmerf»

famfeit ununferbrod)en wirfen ließ. X^aß ganje 'Q$reitfopfifd)e

^öuß, bk @focfifd)c Familie, mand)e anbere be^nbelten mid)

alß einen nat)en33erwanbten; unb fo würbe mir burd) ba^ ^Ißol^l-

wollen fo vieler freunblidjer 9}?enfd)en ba^ ©efübl meineß 2^u

)lanbeß auf ba& jartejte gelinbert.

Umflänblidjer muß id) febod) ^ier eineß 9)?anneß erwäl;nen,
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bcn ii) crfl in bicfcr 3«it femicn lernte unb bcficn let)iTetd)er Um=

flang mtd) über btc fmuricjc Sage, in ber id) mid) befonb, ber=

geflalt \)erblenbcfe, ta^ id) fte wirfli^ vergaß. Sß war Sanger,

nad)l)eriger S5ibliof]^efar in SSolfenbüffel. 93orjiiglid) QtU^vt

unb unterrichtet, freute er ftd) an meinem ^ei^^unger nad)

^'enntniffen, ber ftd) nun bei ber franfl)aften Dteijbarfeit ijöttig

fieberhaft äußerte. (£r fud)fe mid) burd) beutlid)e Überfluten ju

beruhigen, unb ic^ bin feinem obwol^l furjen Umgänge fe^r *iel

f(^ulbig getvorben, inbem er mid) auf mand)erlei 5öeife ju leiten

vcrflanb unb mid) aufmerffam ma^te, woi}in id) nxid) gerabe

gegenwärtig ju richten bäfte. '^d) fanb mid) biefem bebcutenbcn

5)tanne um fo mc^r verpftid)tet, ah mein Umgang i^n einiger

©efal^r ausfegte: benn aU er nac^ 35ef)rifd)en bie ^ofmeiflcr^

flette bei bem jungen ©rafen Sinbenau erl^ielf, maci^te ber Spater

bcm neuen 9)lentor ausbriicflid) jur ^ebingung, feinen Umgang
mit mir ju pflegen. O^eugierig, ein fo gefä^rlic^eö @ubjcft Un-

nen ju lernen, wußte er mic^ mel)rmalö am britten Orte ju fe^en.

3^ gewann balb feine 9)eigung, unb er, flüger alö 35e^rif^,

holte mid) bei 9f|ad)t0jeif ab, wir gingen jufammen fpajieren,

unterhielten un6 von intereffanten Xiingen, unb ic^ begleitete it;n

enblic^ biß an bie "Jürc feiner ©eliebten: benn aud) biefer äußer=

lid) jireng f^einenbe, ernfle, wiffenf^afflid)e 9)^ann war nid)t

frei von ben 9)e^en eines fel)r liebenßwürbigen ^rauenjimmerß

geblieben.

X^ie beutf(^e Literatur unb mit ii)V meine eignen poctifd)en

Unternehmungen waren mir fd)on feit einiger ^üt fremb gewor*

ben, unb ic^ wenbete mid) wiebcr, wie eö bei einem folc^en auto^

biboftifc^en i^reißgange ju erfolgen pflegt, gegen bie geliebten

'Eliten, bit nod) immer, wie ferne blaue 33erge, beutlid) in il)ren

Umriffen unb 5)lafTen, aber unfenntlid) in il;ren '5:eilen unb

inneren 35ejiel)ungcn, ben ^orijont meiner gcifligen 5ö3ünfd)e

begrenzten, '^d) mad)te einen "Jaufc^ mit Sanger, wobei ic^ ju*

gleid) ben ©laufuß unb 2>iomebcß fpielfe: id) überließ ibm ganje

^örbe beutfd^er X)id)ter unb .^ritifer unb erl)ielt bagegen eine

Inja^l grie^ifc^er "Tutoren, bereu 35enu^ung mic^, felbft bei

bem langfamflen ©enefcn, erquicfen foüte.

X)aß 33ertrauen, welc^eß neue greunbe ftd) einanber ft^enfen,

pflegt ft(^ ftufenweife ju cntwirfeln. @emeinfameQ3efd)äftigungen
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Überetnftimmung I)er»orfuf; fobann pflegt bie 5)Titteilung ftd)

über vergangene unb gegenwärtige £eibenf(^aften, befonberß über

i^iebesobenteuer ju erftrerfen; eö i^i aber nod) ein '5;ieferc6, hai

iii) auffd)lie^t, wenn ta^ 33crl)ältnie iid) »oüenbcn mü, eö ftnb

bk religiofen ©eftnnungen, bk 7(ngelegent)eiten be6 ^erjene, bie

auf boß Unvergänglidje Q5ejug ^aben unb tt)cl(^c fowol)! ben

@runb einer §reunbfd)aft befeftigen aU i^ren ©ipfel jieren.

X^ie d)riflli(^e [Heligion fdjwanfte jtt)ifd)en i^rem eignen ^iflo=

rifdi^^Pofitiven unb einem reinen X^eiemuß, ber, auf @ittlid)feit

gegrtinbct, wieberum bk SRoral begrünben foflte. X)ie 33er=

f(^iebent)eit bcr S^araiftere unb X>enftt)cifen jeigte ftdj ^ier in un^

enbli(^cn 2(bflufungcn, befonberö ha no(^ ein ^aupfunferf^ieb

mit einwirkte, inbcm bie §rage entflanb, wieviel "^Inteil bie 58er»

nunft, wieviel bk Smpfinbung an fold)en Übcrjeugungen ^bcn
fönnc unb bürfe. X)ie leb^ftct^en unb geiflrei^flcn 5)Tänncr er=

wiefen ftc^ in biefem §clle alß ®^metterlinge, welche, ganj un^=

eingeben? il)reö Diaupenj^anbeß, bie ^uppcn^ülle wegwerfen, in

ber fte ju ii)vtv organif(^en 93ottfommcn^eit gebiefjen ftnb. lln^

bere, treuer unb befc^eibner geftnnt, fonnte man ben Blumen
vergleichen, bk, ob fte ft^ gleich jur fc^önflen Glitte entfalten,

ftd) boi) von ber 3Burjel, von bem 9}?uttcrftamme nidjt losreißen,

ja, vielmel^r burd) biefen gamilienjufammen^ang bie gewiinfd)te

Srud)t erj? jur Oteife bringen. ?8on biefer le^tern ^rt war

langer; benn obgleid? ©ele^rter unb vorjüglid^er 33üc^erfenner,

fo mochte er bod) bcr ^ibel vor anbern überlieferten @c^riften

einen befoni^ern SDorjug gönnen unb fte als ein "Dofument an»

feben, woraus wir allein unfern ftttlidjen unb geizigen ©tamm-
bäum bartun könnten. (Er ge^ijrte unter biejcnigen, benen ein

unmittelbares ?8erpltniß ju bem großen SBcltgotte nid^t in ben

@inn wiü; i^m war bal)er eine ^ermittelung notwenbig, bereu

2(nalogon er überall in irbifd^cn unb I^immlifc^en 'Dingen ju

finben glaubte. @ein 93ortrag, angenehm unb fonfequent, fanb

hti einem jungen 5)^enfd)en leid)t ©e^ör, bcr, burd) eine ver*

brie^lic^c .^ranf^eit von irbifd)cn X)ingen abgefonbert, bie £eb»

^aftigfeit feineß ©cifleö gegen bie ^immlif^en ju wenben ^öc^fl

erwünft^t fanb. ^ibclfcfl tt>k ii) war, fam eß blo^ auf ben

©laubcn an, bai, roai i(^ menf(^li(^erweife jcit^cr gcf^ä^t, nun*
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mct)r für cjöftttd) ju crflärcn, n)cld)cö mir um fo leichter fiel, ba

id) bic crftc ^cfanntft^aft mit btcfcm ^ud)c olß einem göttlichen

gemadjt ^attc. Sinem X^ulbenben, jart, ja fdjwädjlid) §üt)lenbcn

mar baber ba^ Sttangclium «»illfommen; unb wenn au6:) Sanger

hti feinem ©lauben ^ugteic^ ein fel)r verftänbiger 5)lann n>av

unb feft tarauf l)ielt, ba% man bie (Smvfinbung nid)t fotte ttor*

l)errf(ben, ftc^ nidjt jur ©(^roärmerei folle verleiten lafTen, fo

\)ätu ii) toi) nid)t red)t gewußt, mi^ ol)ne @efü!^l unb (2nthiu

fiaßmuß mit bem 07cuen 'Jeflament ju befdjäftigen.

"^it f olc^cn Untermtungen verbrad^ten wir manche ^nt, unb

er gewann mid) ale einen getreuen unb n)ol)l vorbereiteten ^Pro=

fehlten bergefialt lieb, taft er manche feiner @d)önen jugcbaAte

@tunbe mir aufzuopfern nidjt anflanb, ja fogar @efal)r lief, ver=

raten unb, wie ^e^rifc^, von feinem ''Patron übel angefel)en ju

werben. 3<^ erwibertc feine Oleigung auf baß banfbarjle, unb

wenn baejenige, xva^ er für mic^ tat, ju feber Z^it wäre fd^äljene^

wert gewefen, fo mu§te es mir in meiner gegenwärtigen Sage

^öä))i )>evd)vl\i) fein.

X)a nun aber gewöbnlid), wenn unfcr @celcnfonjert am
geiftig)len geflimmt ift, bic roften frcifc^enben l.'6m beß SBett'

wefcnß am gewaltfamflen unb ungeflümjlen einfaüen unb ber

iußgcljeim immer fortwaltenbe .Kontrafi, auf einmal l)crvor=

frefenb, nur befio empfinblid)er wirft, fo fotlte id) aud) nidjt auß

ber peripatetifc^en @d}ule meineß Jangcrß entlaffen werben,

o^ne vorl)cr nodj etn, für Seipjig wenigflenß, feltfameß (Ereigniß

erlebt JU ^aben, einen Tumult nämlidj, bcn bic @tubicrcnben

erregten, unb jwar au^ folgenbem Tlnlaffc. 5)^it bcn ©tabt»

folbaten l)atten ftc^ junge Seute veruneinigt, cß war nic^t ol)nc

^ätlic^feitcn abgelaufen, ^^c^rcrc @tubicrenbe verbanben ftd),

bie zugefügten Q5elcibigungcn ju rä^en. '3)ie @olbaten wiber»-

ftanben ^»artnäcfig, unb ber 93ortcil war nid)t auf ber @eitc ber

fel)r unjufricbenen afabemifd^cn Bürger. Olun warb er^äblt, cß

Ratten cngefei^cnc pcrfonen wegen tapferen 2Biberflanbß bk 0\)'

ftegenben gelobt unb belohnt, unb l)ierburd) warb nun t>ai j'ugcnb»

lic^e St)r= unb Dtac^gefü^l mäd)tig aufgeforberf. 5)lan crjäMte

fid) ijffentlid), i>a^ bcn näc^flen 'Jlbcnb genfler eingeworfen wcr=

ben fotlten, unb einige ^reunbe, wcld)e mir bie iyiad)rid)t bradj=

ten, ta% cß wirflid) gefdjebe, mußten mid) hinführen, ba 3"9*''n^
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unb ^O^eu^c »vol)l immer burd) @efai)r unb '5:umulf an9cjLH3cn

wirb. (£ß begann mirflid) ein felffameß @d)aufpiel. ^ie übri»

genö freie @fra§e mar an ber einen @eife ^)on 5)Tenfd)en befe^f,

weld^e ganj rubiq, ofenc £ärm unb Q5ett)e9un9 abmarfcten, maö

9ef(^el)en foüe. TCuf ber leeren '35abn gingen etwa ein '2)uf?enb

junge Seute einzeln ^in unb wibcr, in anfd)einenbcr größter @e*

lo|Tenf)eif; fobalb fie aber gegen ba^ bejeic^nete ^aus famen, fo

warfen fte im Sßorbeige^n @feine nad) ben ^enftern, unb bk^ ju

wieberftotfen 5Ra(en ^in= unb tt)iberfef)renb, folange bk @d)eiben

nod) flirren wottfen. (Ebenfo rubig, wie biefes vorging, «erlief

ftd) aud) enblid) atteg, unb bie @a<^e ^otfe feine weiteren Sotgcn.

SSlit einem fo gettenben 9]ad)flange afabemifd)er ©ro^tatcn

fu^r ii) im @epfember 1768 von Seipjig ah, in bem bequemen

35ßagen eines ^aubererß unb in @efenfd)aft einiger mir be^

fannfen, juverläfftgen ''Perfonen. 3" ^«r ©cgcnb t>on ^uerftäbt

gebod)te id) jenee früheren UnfaUß; aber id) fonnfe nidjf al)nen,

rva^ viele ^ahte nod)l)er mid) von bortl)er mit grij^erer ©efabr

bebrokn würbe, ebenfowenig als in @off)a, wo wir uns bai

@(^lo^ jeigen ließen, xi) in bem großen, mit @tuccaturbilbern

versierten @aale benfen burfte, ba% mir an eben ber @fe0e fo

viel ©näbigeß unb Siebes wiberfaftren foüte.

3e mebr i<i) mid) nun meiner Söaterflabt näherte, bef^o me^r

rief id) mir bebenflidjerweife jurürf, in wcld)en 3uflänben, '?fus=

ftd)tcn, .^Öffnungen id) von ^aufc weggegangen; unb es war ein

ki)t nieberfc^lagenbes ©efübt, ba^ id) nunmel)r gleid)fam als

ein @d)iffbrü(higer surücffel)rte. "Da id) mir jebod) nid)t fonber=

lieh vt«l vorzuwerfen l)atte, fo wußte id) mid) jiemlid) ju be=

rul)igen; inbeffen war ber ^Öißfommen nicht o^ne Q3ewegung.

Die große 2eb^aftigfeit meiner 9]atur, burd) .^ranf^eit gereift

unb er^ö^f, verurfad)te eine teibenfd)aftli(he @jene. 3^ mod)fc

übler ausfegen, als ich k^W wußte: bcnn iö^ \)aüt lange feinen

@Viegel ^u ^at gejogen; unb wer wirb ftch bcnn nid)t felbft ge^

wo^nt! @enug, man fam t^itlfd)weigenb überein, mand)erlci '^iU

tcilungen erfl nach unb nach ju bewirfen unb vor allen X'ingen f
o»

wohl förderlich als gciflig einige Q5eru^igung eintreten ju laffen.

5))eine @d)wefler gefeilte ftd) gleid) ju mir, unb wie vorläufig

aus ihren Briefen, fo fonnte id) nunmehr umftänblid)cr unb ge=

nauer bie Söerhältniffe unb bie Sage ber ^amitic vernehmen.

22 «od (je VIU
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501cin ?öatcr ^affc nad) meiner 2(bretfc feine ganjc bifcaftifdje

Siebl)aberei ber @d)tt)efter jugcmcnbet unb iiiv bei einem "oHüiq

gefAloffencn, bur^ bcn 5fi«t>«n geftd^erten unb felbfl tton d'ilkU

leufcn geräumten ^aufc faft aße 9)liffet obgefc^niften, ft(^ auS^

tt)ärfß einigermofen umjutun unb ju erholen. "Daß §ranjöftf(^e,

3talienifd}e, (Jnglifc^e mu^fe fte abn)e(^felnb treiben wnb bc*

arbeiten, wobei er fte einen grofen 'Jcil bes 'Jagß ftc^ an bem
Klaviere ju üben nötigte. X)aß ©(^reiben burffc oud) m<i)t ver=

fäumt werben, unb id) hatte wobt fc^on früher gcmcrft, ba% er

ihre .^orrefv^onbcnj mit mir birigiert unb feine Sehren burch i^re

j^ebcr mir ^atU jufommen laffen. 9)?eine @d)weficr war unb

blieb ein inbefinibleß 2Befen, ba^ fonberbarfle @emif(^ i^on

®trcngc unb 535cichheit, t>on (Eigenfmn unb Oladjgiebigfeit,

weldK Sigenfc^aften balb vereint, bolb burch 3öitten unb 97ei*

gung »ereinjelf wirften. @o hatte fte auf eine 2Beife, bie mir

fürdjterlid) erfc^ien, xi)V( S^ävU gegen ben ^ater gewenbet, bem

fte nid)t verjic^, ba% er ihr biefe brei ^a^re lang fo mandje un=

fd)ulbige j^reubc »erl^inbert ober vergällt, unb von bcffcn guten

unb trefflichen Sigenfd^aften fte au(h ganj unb gar feine an=

crfennen wollte. @ie tat aüeß, wa^ er befal)l ober anorbnete,

aber auf bk unliebli(^f!e 2ßcife von ber 2ßelt. @ie tat es in ^er=

gebrad)ter Drbnung, aber auch nid^tß brüber unb nichtö brunter.

^uß ^khc ober ©efäöigfeit bequemte fte ftd) ;u nic^fß, fo ba^

bk& cinß ber erften X'inge war, über bk fich bie 57lutter in einem

geheimen ©cfpräd) mit mir beflagte. "Da nun aber meine ©^we^
fler fo liebebebürftig war alß irgenbein menfchli(^eß 2ßefen, fo

wenbete fie nun ihre Oleigung ganj auf mic^. 3^**^ @orge für

meine Pflege unb Unterl)altung verfchlang alle i^re ^ixt; i^re

(Sefpielinnen, bie von i^r be^errfc^f würben, o^ne ba% fte baran

bad)te, mußten gteidjfattß allerlei außftnnen, um mir gefällig unb

froftreid) ju fein. @ie war erfinberif^, mich ju erweitern, unb

entwicfelte fogar einige .^eimc von poffent)aftem .^umor, ben iö:)

an i^r nie gefannf hatte unb ber x\)v fehr gut ließ. (Eß entfpann

ftd) halb unter unß eine Äoterie*@prache, woburch wir vor allen

5Dlenfd)en reben fonnten, o^ne ba% fte unß verftanben, unb fte be=

bientc ftd) bicfcß C^iotwelfcheß ijfterß mit vieler .Äecf^eit in @egen==

wart ber (Eltern.

^crfönlid) war mein 93ater in ziemlicher Q5c^agli(hfeit. Sr



bcfanb ftd) woI)t, bi-adjfc einen großen '^eil beö 'Jagö mit bem

Unterridjfe meiner @d))t)efter ju, fdjrieb an feiner 9teifebcfd)rci=

bung unb jiimmfe feine 'ilauU länger, als er barauf fpiette. (Er

ver!^el)lte babei, fo gut er fonnte, ben ^erbruß, anflaff eines

rüftigen, tätigen @oi)nö, ber mm promovieren unb jene vor-

gefdjriebcne £eben6bal)n burd)laufen fottte, einen Äränfling ju

finben, ber noc^ me^r an ber @eete alö am Körper ju leiben

fd)ien. Sr verbarg nidjt feinen 2Bunf^, ba% man ftd) mit ber

Äur erpebieren möge; befonbcrö aber mu§tc man ftd) mit ^t)pO'

(^onbrifd)en "^u^erungen in feiner @egcntt)art in aA)t nel)men,

weil er al6bann fteftig unb bitter nierben fonnte.

5Reine 5)^utter, von ö^atur fe^r Icbtjaft unb fociter, brachte

unter biefen Umflänben fe^r langweilige "Jage ju. ®ie Heine

.ipaußl^altung war balb beforgt. X^ae ©emiit ber guten, innerlid)

nicmalß unbefdjäftigten §rau woHte auc^ einiges ^"tereffc fin=

ben, unb ta^ näc^f^e begegnete il)r in ber Steligion, ba^:!^ ftc um
fo lieber ergriff, als i^re vorjüglic^f^en j^reunbinnen gebilbete

unb ^erjlic^e Ootteöverei^rerinnen waren. Unter biefen tl^anb

^räulcin von .^Icttenberg obenan. Sß ift biefelbe, aus bereu

Unterl^altungen unb Briefen bie 33efenntntffe ber fc^önen @eele

entflanben ftnb, bit man in „3Bil^elm 9)?eif^er" eingcfdjaltet

finbct. @ie war jart Qthawt, von mittlerer (Srö§e; ein l)erjlic^e6,

natürlidjeß betragen war burc^SOclt* unb ^ofart nod) gefälliger

geworben. '^\)V fe^r netter ^njug erinnerte an bk .^leibung

.^crrnl)utifd)er grauen, .^eiterfeit unb ©emiitßru^c verliefen

ftc niemals. @ie betrachtete i^rc Äranf^eit als einen notwen=

bigen 35eflanbteil i^reß vorüberge^enben irbifc^en @einö; fte litt

mit ber größten ©ebulb, unb in fdjmerjlofen '^nUv'oaUin war fte

leb^ft uni> gefpräd^ig. '^^vt liebf^c, ja viellcid^t einjige Unter»

l)altung waren bk ftttlid^en (Erfahrungen, bk ber 5))enfd), ber

fi(^ hioha6;)tü, an iiä) fclbfl machen fann; woran ftd) benn bk

religiofen (Scftnnungcn anfd)loffen, bk auf eine fe^r anmutige,

ja geniale 3Beife bei ii)v alß natürlich unb übernatürlich in '35e»

tra^t famen. 5)?e!^r bebarf es faum, um jene außfü^rlid)e, in

i^re @eele verfaßte @d)ilberung ben §reunben folc^er 'Darllcl-

lungen wicber ins @ebäd)tnis ju rufen, '^ei bem ganj eignen

@ange, ben fte von 3w9^n^ <*uf gcnoiumcn l)atte, unb hti bem

vornehmeren @tanbe, in bem ftc geboren unb erlogen war, bei

22*
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ntd)f jum be'iien mit bcn übrigen Si'fl"*^"^ >vcld)c bcn glett^en

Sßcg jitm ^eil cingcfdjlagen Ratten, gröii ©ricebod), bic »OV'

jüglidjtlc, fd)icn ^u f^rcnj^, ju trocfcn, jii geklärt; ftc )»u^fc, badjtc,

umfaßte mebr ole bie anbern, bie ftd) mit ber Sntmicfelung ibreß

©eftiblß begnügten, unb mar ibnen baber läftig, weil nid)t jebe

einen fo grollen 2(^parat auf bcm ?H3ege jur @eligfeit mit ftd)

fül^ren fonnte uod) moüte. X^afür aber »vurben benn bie meiflen

frcilid) (ttt>a^ eintcinig, inbem fte ftd) an eine gemiffe "Jerminc^

logie bielten, bie man mit jener ber fpäteren (Empfinbfamen twobl

^jerglid^en hätte, groiulein von ^lettenberg fül)rte ibren 3ßeg

jmifd}cn bcibenSrtrcmen burd) unb fdjien ftd) mit einiger @clbfl»

gefälligfett in bem 33itbe beö (Srafen Binjenborf ju fpiegeln,

bcffcn ©eftnnungen unb 3Birfungen 3cugnisi einer ^ijberen ©e»

burt unb eines VDrnet)mercn @tanbee ablegten, Olun fanb fte

an mir, mas fte beburfte, ein junges, teb^ftcs, aud) nac^ einem

unbekannten ,^cile ftrebenbeß 2ßefen, bai, oh eS ftd) gleich nid)t

für außerorbentlid) fünbbaft balten fonnte, ftd) bod) in feinem

bel)aglid)en 3uf^anb befanb unb webcr an £eib nod) @eclc ganj

gefunb tt)ar. @ie erfreute ftd) an bcm, wai mir bie Diatur gc=

geben, fomie an mandjem, n>ai id) mir erjvorben hatti. Unb
ttjenn fte mir viele ^orjügc jugef^anb, fo n>av es feineswcgs

bemüfigenb für fte: benn erfttid) gebad)fe fte nid)t mit einer

5)knnsperfcn ju wetteifern, unb stveitens glaubte fte, in ^bftc^t

auf religiofe Q3ilbung fcfer viel vor mir vorauejubaben. 9)?cine

Unrube, meine Ungebulb, mein @trebcn, ntein @u(^en, §or=

f(^cn, @innen unb ©c^wanfen legte fte auf ibre SBeife aus unb

verl^e^ltc mir ibre Überzeugung nid)t, fonbern '»erftd)erte mir un=

bewunben, t>a^ atteß fomme ba^er, weil id) feinen »erföl)nten

©Ott babe. 9)un f;atte id) von 3ugenb auf geglaubt, mit meinem

(Sott ganj gufjuftel^en, ja, i<i) bilbefe ittir, nad) mand)erlei (£r=

fal^rungen, wol)l ein, ba% er gegen mi(^ fogar im Dieft flel^en

fönne, unb id) war fü^n genug, ju glauben, i:>a% x&) i!^m einiges

ju verleiben \)ätti. 'X)iefer X^ünfel grünbete ftdj auf meinen un=

enbli(^ guten ^Bitten, bem er, wie mir fd)ien, beffer l)ätte ju

JP)ilfc fommcn foßen. (Es läßt fid) benfen, wie oft id) unb meine

^reunbin t)icrüber in ®treit gerieten, bcr ftd) bod) immer auf

bie freunblid)fle SOeife unb mand)mal, wie meine Unterl^attung



mit bcm alten iXcftor, bamit cnb^fc: ta'n id) ein narrif(t)cr

^urfd)c fei, bem man mand)cc> nad)fcf)en miiffe.

X)a id) mit bcr ©cfdiwuttl: am J^alfc feftr iiev^öQf ^^(^^'f
inbem

"JCrit unb (^birurguö bicfc Svfrcfi^cnj crfl »erfrciben, bcrnad),

WH fte fagtcn, jcitigen wollten nnb ftc julefet aufjufd^nciben für

qut bcfanbcn, fo hatte id) eine (jeraumc 3«it mehr an Unbequem«

lid)feit at«> an @d)mei'jien ju leiben, obgleid) gegen ta?' (Enbe ber

Leitung baß immer fortbauernbc betupfen mit .^öllcnftein unb

anbcrn ä^enben X^ingen ^öd)ft i>erbric^lid)c 7(ußftd)ten auf jebcn

neuen ^ag geben mu^te. ^rjt unbSbirurguö geborten aud) unter

bie abgcfonberten j^i^i^i^wen, obgleid^ beibe von ^iJd)ft 'oerfd)ie-

bencm STlaturell marcn. 'S)er (£l)irurguß, ein fd)lanfer, n>of)t'

gebilbeter 9)?ann von leid)fcr unb gcfd)icfter ^anb, ber, leiber

itxvai l)eftifd), feinen Suf^ani' ««it tt)al)rt)aft d)rifllid)er ©ebulb

ertrug unb ftd) in feinem Berufe burd) fein Übet nid)t irrema(^en

tieft. X>er ^(rjt, ein uncrflärtid)er, fd)taublirfenber, freunbtid)

fpre^cnbcr, übrigens abftrufer 9}?ann, ber ftd) in bem frommen

Greife ein ganj befonbereß Bwtföfcn erworben l)atte. "^^ätig unb

aufmerffam, war er ben i^ranfen tröftlid); mebr aber als burd)

atles erweiterte er feine Äunbfd^aft burd) bic @abc, einige ge=

^eimnißvolte, felbftbereitete 'Xrjneien im .Ipintergrunbe ju jcigen,

von bcnen niemanb f^>red)cn burfte, weit hd unß ben 2irjten bie

eigene X)ißpenfation ftreng verboten war. 3)]it gewiffen pulvern,

bic irgenbein 'Digeftiv fein mod)ten, tat er nid)t fo gel)eim; aber

von jenem wid)tigen @alj|e, ba^ nur in ben größten @cfal)ren

angewenbet werben burfte, war nur unter ben ©täubigen bk

Stebc, ob eß gleich nod) niemanb gefeiten ober bk Sßirhmg bavon

gefvürt t)atte. Um ben ©tauben an bie 5)^ijgti(^feit eineß fold)en

Univerfalmiftelß ju erregen unb ju (lärfcn, i)attt ber Ttrjt feinen

Patienten, wo er nur einige Smpfängtic^feit fanb, gewiffc mu=

ftifd)e d)emif(^=atd)cmifd)e ^üd)er empfohlen unb ju verftel)en

gegeben, ba^ man burd) eigneß @tubium berfetben gar wobt

ba^in gelangen fönne, feneß .^tcinob ftc^ fetbfi; ju erwerben; wel«

d)cß um fo notwcnbiger fei, atß bie ^^crcitung ftd) fowobt aui>

pl)i)ftfd)cn alß befonberß auß morotifd)cn ©rünben nidjt wobl

überliefern lafTe, ja, ba^ man, um jencß grofte 5öerf einzufetten,

hervorzubringen unb zu benuften, bk ©cbeimniffc ber 97atur im

3ufamment)ang fennen muffe, weil eß nid;tß CSinjetneß, fonbcrn
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cftvöß UnivcrfcUci? fei unb aud? mol)l gar imfci* vcrfc^icbcncn

formen unb ©cftalfcu l^cr'oorgebradjt werben fönnc. 9)lcinc

greunbtn i)atU «uf btcfc locfcnbcrt SÖorfe cje^rdjf. X>aß ^eil

beö j^örperö rvav ju nal)e mit bcm Jpctl bcr @celc vertt)anbf;

unb fönnfe je eine größere SÖo^lfat, eine gri^^erc ^arm^erjigfcit

an^ an anbcrn ausgeübt werben, aU wenn man ft^ ein ^itUl

?iU eigen mad)fe, woburd) fo manc^eß £eiben geftißt, fo mandje

©efa^r abgelehnt werben fönnfe? @ie hatU fd^cn inßge^^cim

^cßingöOpus mago-cabbalisticum ftubierf, wobei ftejcboc^,

weil ber ^utor ba^ £id)f, nia^ er mitteilt, fogleid) wieber felbft

«erfinftcrt unb aufgebt, ft^ nad) einem greunbe umfa^, ber i^r

in biefem ?SJe^fel »on Ü^t unb ginticrniß ©efeöf^aft kifictc,

C£ß beburfte nur einer geringen Tlnregung, um auc^ mir biefc

Äranf^eit ju inofulieren. ^d) fd^affte ta^ 5Berf an, ba^, mt
alle @^riften biefer ^(rt, feinen Stammbaum in gcraber £inie

biß jur neuplatonifdjen @d)ulc »erfolgen fonnte. 5)leine t>or}üg'

lid^fie 33cmü^ung an biefem Q5udK war, bie bunflen ^inweifun=

gen, wo ber ?Berfaffer von einer ©teile auf bie anbere beutet

unb baburd) bat-, wa^ er 'oerbirgt, ju enthüllen v>erfprid)t, aufe

gcnaufie ju bemerken unb am £)tanbe bie @eitenjaMen fold)er

fid) einanber aufflären foßenben @tellen ju bejei(^nen. '^ber aud)

fo blieb ba^ 33u^ ncd) bunfel unb unt>erflänbli(^ Ö^nug; au§er

ba^ man ftd> jule^t in eine gewiffe Terminologie ^ineinflubierte

unb, inbem man mit berfelben nad) eignem belieben gebarte,

ctwaß, wo nic^t ju ttcrjtcl^en, bod? wenigjlenß ju fagen glaubte,

©eba^feß 3ßerE erwäljnt feiner 95orgänger mit loielen (Eieren,

unb wir würben bal)er angeregt, jene Öuellen felbfl aufjufuc^en.

3Bir wenbcten unß nun an bie SBerfe beß '^^eopl)rafluß ^ara=

celfuß unb ^aftliuß Söalentinuß; nic^t weniger an ^elmont,

@tar(fet) unb anbere, bercn mel^r ober weniger auf S^^atur unb

(Einbilbung berut)enbe £e^ren unb ?8orf^riften wir einjufe^en

unb JU befolgen fudjten. 5J?ir wollte befonbere bie Aurea
Catena Homeri gefallen, woburd) bk 97atur, wenn aud) 'ükh

leid)t auf pl)antaftifd)c 3ßeife, in einer fd)ijncn ?Oerfnüpfung

bargef^eUt wirb; unb fo »erwenbeten wir, teitß einjeln, teilß ju*

fammen, viele Seit «n biefe @eltfamfeiten unb brauten bie

"Jlbcnbc eineß langen SBinterß, wäbrenb beffen id) bk @tube
^üten mugtc, fc^r vergnügt ju, inbem wir ju breien, meine '^uU
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UV mit cingcfdjioffcn, imc^ an tiefen @c^etmnt|Ten mehr cri^öfjten,

ah bte Offenbarimci tci-fclbcn hätte tun fönnen.

9]Rir roar inbee nod) eine fein* barte ^Prüfung ^vorbereitet:

benn eine gef^örte unb, man bürfte wobl fagen, für gewiffe '^Tio--

mcnte verniAtete ^erbauung hva6:)tt folc^c @i)mptomc i)ervor,

ba% id) unter großen ^^eängftigungen ta^ Seben ju verlieren

glonbte unb feine angemanbten 9)]ittel weiter ttt)>ai fruditen

ttjollten. 3" biefen tet^ten 9'iöten jmang meine bebrängte 53hittcr

mit bem größten llngcftüm ben verlegnen livit, mit feiner Uni'

verfalmebijin fcervor^iUrücfen; nod) langem ^ßiberftanbe eilte er

tief in ber Q'\a<i:)t nai) ^aufe unb fam mit einem ©laschen

friflallifterfen trocfnen @aljeß juriicf, ivelc^eö, in 3Baffer auf==

gelöjl-, von bem ''Patienten verfd)lucft ivurbe unb einen cntfd)ieben

alfalifc^en ©efdjmacf l^atfe. X^ae @al^ wav tamn genommen, fo

geigte ftd) eine (Erleichterung bcß 3u1"ianbeß, unb von bem '^ugen-

blirf an na^m i>k Äranffjeit eine 3Benbung, bie flufenweifc jur

^efferung fül)rte. ^i) barf nid)t fagcn, wk fefer biefeö ben @lau=^

ben an unfern Hv]t unb ben §lei^, uns eines fold)en @d)al?e6

tcilbaftig ju mad^cn, ftärfte unb eri)i)bte.

5)^eine §rcunbin, meldte eltern= unb gefd)n)ifierloß in einem

großen, wo^lgelegnen ^aufe mobnte, batfe f^on früher an-

gefangen, ftcb einen fleinen ?JBinbofen, Kolben unb [Keforten von

mäßiger ©vö^c anjufdjaffen, unb operierte, nad) Söeßingif^en

Fingerzeigen unb nad) bebeutenben 353infen beß "^Ir^feß unb 5)?ei-

flerß, befonberö auf (Eifen, in iveld)em bk bcilfamften .!(träfte

verborgen fein foüten, wenn man eS aufzufd)lieiRen wiffe; unb

weil in allen unö befanntcn @d)riften bas Suftfalj, weldjeö l^er=

bcigejogen werben mufte, eine gro^c Dtolle fpielfe, fo würben ju

biefen Operationen "^llfalien erforbert, welche, inbcm fie an ber

i^uff zerfliegen, ftd) mit jenen überirbifd)en X)ingen verbinbeu

unb julefet ein ge^eimnißvotteß, trefflic^eß 9}?ittelfals per se

{>ervorbringen fotltcn.

^aum war icb einigermaßen wieber ^ergeftellf unb fonnte

mic^, burcb eine beffere 3«I>»'ßJ«if begünfligt, mtbtv in meinem

alten ©iebeljimmer aufhalten, fo fing au^ iä) an, mir einen

üeinen "Apparat JUJ,ulegen; ein 5öinbi>fd)en mit einem @anb=

babe war jubereitef, id) lernte febr gefd)winb mit einer brennen^

ben £imte bie ©laßfolben in @d)alen verwanbeln, in weldjen
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bic vcrfd)tcbcncn 9)?tfd;iiny^cn abcjcraucl)t »ticrbcu fcßtcu. 97un

it)urben fonbcrbarc 3"9f^^i<^'Ht<^" ^^^ 5)]ofrofoömuß unb ^ittt>=

foemus auf eine gctjetmnievDÜe, jvunbcrlid^c QBctfe befjonbelf,

imb vor aüem fuc^fc man 9)]iftelfalje auf eine unerl^örfe litt

Ijcrvor^ubrincien. 3Ba6 mid) aber eine ,qan^e ?®eile am mciften

befdjäftigfe, war ber fogcnannte Liquor Silicum (Äiefelfaft),

tveldjer entfielet, menn man reine Quarjfiefel mit einem 9el)i>'

rigen Anteil liltaM fdjmiljt, n^orauö ein bur(^ftd)tic|e6 @laö ent-

fpringt, welc^cß an ber Suft ^crfdjmiljt unb eine fd)i)ne flare

^lüfftgfeit barflellf. 2Ber biefeß einmal felbft verfertigt unb mit

^(ugen gcfeben bat, ber rntt biejenigen nid)t tabcln,n)eld)e an eine

jungfräulidjeiJrbe unb an bieSTJögti^feit glauben, auf unb burd)

biefclbc weiter ju wirfen. X^iefen ^iefelfaft ^u bereiten, itatU id)

eine befonbcre ^ertigfeit erlangt; bie fd)ijnen weisen liefet,

meldte ftc^ im 9])^ain finben, gaben baju ein vottfommeneö '^a-

teria(, unb an bem übrigen fcwie an ^lei^ lie^ id? eö nic^t fel^len.

97ur ermübete id) bod) julefet, inbcm id) bemerken mu^te, H^ bai^

Äicfel^fte feineßwegs mit bem @al<,e fo innig vereint fei, n>ie

id) pf)ilofopt)ifd^ertt>eife geglaubt i>atU: bcnn eß fd)ieb ftc^ gar

ki&tt wieber auß, unb bic fc^önftc mineralifd)e glüfftgfeit, bic

mir einigemal ^u meiner größten ^Jerwunberung in §orm einer

animalifdjcn ©attert erfc^icnen war, ließ bod) immer tin ^Pulver

fotlcn, bai: i&) für ben fcinftcn ^iefelflaub anfpredjcn mußte, ber

aber feincßwegß irgenb tttva^ ^robuftivee in feiner Olatur

fpüren ließ, woran man l)ätte ^offcn fönnen, biefe i'ungfräulidjc

(Erbe in bcn SJ^uttcrftanb übergcl^en ju febcn.

@o wunbcrlid) unb unjufammenftangcnb aud) biefe 0)>eratio=

nen waren, fo lernte \6) bo(^ babci mandjerlei. ^i) gab genau

auf alle ^riflattifationen ac^t, weld^e ftd^ jeigen mod^ten, unb

warb mit ben äußern formen mancher uatürlidjen '!55ingc bc*

fannt, unb inbem mir wobl bewußt war, ba^ man in ber neueren

Z'iit bie d)emifd)en ©cgenflänbe met^obifd^er aufgefül)rt, fo

wollte id) mir im allgemeinen bavon einen begriff matten, ob

id) gleich alß ^alb='J(bevt vor ben Tlpot^cfcrn unb allen ben^

jenigen, bie mit bem gemeinen §euer o^)erierten, fel)r wenig Dte*

fpeft haut, ^nbeffen ^og mid) bo^ ba^ (^emifd)e Äompenbium
beg ^^oerl)ave gewaltig an unb verleitete mid), mcl)rerc @(^riften

bicfce SJIanncß \\\ Icfcn, wobuvd» id) bcnn, bn obiielnn meine
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lancjivicricic .^ranfbcit mtd) tem 'Ürjtlidjcu nät)cr9ebrod)t \}atte,

eine ^(nlctfung fanb, aud) bic^p^orißmcn bk^<i^ frefflid?en5)?an=

ncß ju ftubtercn, btc td) mir gern in ben @inn unb inß (Sti^ädjU

niö einpräf^cn mod)te.

(Eine anbere,cttt)a6 menfd)lid)ere unb bei weitem für bic äugen*

blicflid)e 3?ilbung nüfelidjere ^cf(^äffi(jun9 rvav, i>a^ id) bie

'33riefc burc^fab, meldte i^ vonScipjig auß nodj^aufe gef(^rieben

baffe. £Rid)t6 gibt unß mel)r ^uffci^luß über unö felbfl, aU menn
wir bafi, waß vor einigen 3<^^*'<^»^ *C'» ""^ oußgegongen ifl, wie»

ber vor unß feften, fo bo^ wir unß felbj^ nunmel)r alß ©egenflanb

bcfradjfen fönnen. 2(üein freilid? war id) bamalß noc^ ju jung

unb bU ^voc^c nod) ju nabe, weld)e burd) biefc ^Papiere bar*

geftettf warb. Über^upf, ba man in jungen Saferen einen gc*

wiffen fetbftgefattigen 'Dünfel nid)f leicht ablegf, fo äußert ftd)

biefer befonbcrö barin, i>a^ man ftc^ im furj ^orbergegangenen

verac^fef: benn inbem man freilid) von @fufe ju ®fufe gewa^^r

wirb, t>a^ baßjenige, tva^ man an fid) fowie an anbern für gut

unb vorfrefflid) ad)Ut, nid)f @fi(^ ^älf, f o glaubt man über biefc

33erlegen^eif am beflen I^inaußjufommcn, wenn man bai felbfl

wegwirft, n>a^ man nidjf retten fann. @o ging eö aud) mir.

X)enn wie id) in Seipjig nad) unb nad) meine Einbüßen ^^e»

mü^ungen geringfdjä^en lernte, fo fom mir nun meine afa*

bemifc^c Saufbot)n gleid^fattß geringfd)ä6ig vor, unb id) fa^ nid)t

ein, ba^ fte eben barum vielen 2Berf für mid) l)aben müßte, weil

fte mi(^ auf eine bö|>cre ®tufe ber ^etroi^fung unb Sinftc^f

geboben. X^cr ^ater t)atfc meine Briefe fowo(;l an i^n al6 an

meine @d)wefier forgfältig gefammelt unb geheftet; ja, er ))atU

fte fogar mit "^ufmerffamfeit forrigierf unb fowo^t ®(breib* alg

@pra(^fel)(er verbeffert.

2ßaß mir jucrfi; an biefen Briefen auffiel, war bas !^u§ere;

id) erfc^raf vor einer unglaublid)en 23erna(^läfftgung ber .^anb*

fdjrift, bk ftd) vom Oftober 1765 Ui in bie .^älffe beß folgenbcn

3anuarß erfirerfte. X^ann erfd^ien aber auf einmal in ber .^älfte

beö 5)?ärjeß eine gan^ gefaßte, georbnefe ^anb, wk id) fte fonfl

bei ^reiebewcrbungen anjuwenben pflegte. 3)leine Söerwunbe*

rung barüber löflc ftd) in X»anf gegen ben guten Oellerf auf,

weld)er, wie id} mid) nun wobl erinnerte, unß bei ben 'Xuffäften,

bk wir ibm etnreidjten, mit feinem bcrjlid)en "^one jur {^eiligen
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^])flt(^f machte, unfcrc JQanh fo fcftr, ja, mcljr aU unfern @fil

i;u üben. Xitefcc^ tt>teberf)Dlfe er fo off, olß ifim eine fri^lt^e,

nad)Iäfftgc @(^riff ju @eftd)t tarn; wobei er mehrmals äußerte,

t>a% er fe^r gern bie fdjöne ^önbf(!^riff fetner ®(^üler juni

Jpaupfjwecf feines Unferric^fß machen mö^te, um fo mc^r, «jcil

er oft genug bemerff ^bc, ba% eine gute .^anb einen guten @ft(

nad) ftd) jiel^e.

@onji fonnfc id) auöi) bemerfen, ba^ bk franjöftfdjeu unb

englifdjen ©teilen meiner 35riefe, obgleidj ni^t fe^lerloö, bod}

mit £ei(^tigfeit unb ^rei&eit gefdjrieben waren. X)iefe @prö^en
l)atte id) aud) in meiner Äorrefponben^ mit @eorg @d)loffer, ber

ftd) nod) immer in Treptow befaub, ju üben fortgefaf)ren unb

war mit i^m in beflänbigem 3«fömmcn^ang geblieben; woburd)

id) benn von manchen tt>dtl\ä)m Bufiänben (benn immer ging eß

Um nic^t gan^ fo, wie er gef)offt l;atte) unterrid)tet würbe unb ju

feiner ernften, cblcn X^enfweife immer mc^r 3«trauen fa^te.

(Sine anbre 33etrad)tung, bie mir beim X^urdjfe^en jener

33riefe nidjt entgelten fonnte, war, ba^ ber gute 93ater mit ber

beften ^bfid)t mir einen befonbern @^aben jugefügt unb mid) ju

ber wunberli^en £ebenöart veranlagt i)atU, in bk i^ julcfet ge=

raten war. (Er battc mid) nämlid) wiebcr^olt t>om i^artenfpiel

abgemai)nt; attein ^vau .f)ofrat 33i>^me, folange fte lebte, wu^te

mid) nad) it)rer SBeife ju beflimmen, inbem fte bie '?(bmal)nung

meines Söaterß nur von bem 5Jli^brau(^ erftärte. "S^a id) nun

ou^ bie Sßorteile bavon in ber ©ojietät einfal^, fo lie^ ic^ mid)

gern bur^ fte regieren, '^d) hatU wol^I ben @pie(ftnn, aber nid)t

ben @pie(geift: ic^ lernte äße @piele leidjt unb gcfc^winb, aber

niemals fonnfe id) bie gel^örige ^ufmerffamfeit einen ganjen

'^benb jufammenl)alten. S33enn id) alfo red)t gut anfing, fo ver*

fel^lte i^i's bo^ immer am Snbe unb mat^te mid) unb anbre

verlieren; woburd) id) benn jeberjeit verbrie^lid) cntweber jur

^(benbtafel ober aus ber @efellfd)aft ging. Mawm war 9)?abame

^Söl)mc verfRieben, bie mid) ol)nebemwä!^renb il)rer langwierigen

Jjvranfbeit nid)t mebr jum @piel angcl)alten \)atti, fo gewann

bie 5e^re meines Söaters .^raft; id) entfd)ulbigte mid) erfl von

btn Partien, unb weil man nun nid)ts melir mit mir anzufangen

wu^te, fo warb id) mir nod) mel;r als anbern täfiig, fd)lug bi^

(Sinlabungen aus, bie benn fparfamer erfolgten unb iule^t ganj
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aiifl)örfen. X>oe @pie(, bai? jungen laufen, kfonberß bcncn, btc

einen praffifd)cn ©iun !()aben unb ft'd) in bei* 5ßelt umtun »»oöen,

fci^r ju empfcif^len ift, fonnfe frcilid) bei mir niemals jur £ieb»

|)aberei ttJerben, iveil id) nidjf »reifer fam, id) motzte fpicten, fo=

lange id) ivollfe. JP)äfte mir jemanb einen allgemeinen ^lid bar=

über gegeben unb mid) bemerken laffen, wie l)ier gemiffe 3«id)en

unb me|)r ober weniger 3"fött eine ^(rf von @toff bitben, woran

i'id; Urfcilßfraft imb '$;ätigfcif üben fönnen, l)affe man mid) meb=

vere @piele auf einmal einfe^en laffen, fo t)'dtu ii) xmi) wo|)l

eber bamit befreunben fönnen. ^ei aüebcm war id) burd) jene

^^efra^tungcn in ber (Epo(^c, »on weld)er id) t)m fprcd)e, ju ber

Überjeugung gekommen, ba)i man bk gefeüfd^afflid^en @pielc

nic^f meiben, fonbcrn ftc^ etjer nad) einer &(wanbthtit in ben=

felben beftreben muffe. X)ie ^tit ifl unenblid) lang, unb ein jebcr

^ag ein @efä§, in ta^ ftd) fel)r t>iel eingießen lä^f, wenn man es

wirfli(^ außfütten mü.
@o vielfach war id) in meiner Sinfamfeif befi^äftigf, um fo

me^r, als hii t>erfd)iebcnen (Scifter ber manAerlei Liebhabereien,

bencn id) mid) nad) unb na^ gewibmef, (Gelegenheit hatten,

wieber ^erüorjutreten. @o fam es aud) wieber ans 3«i<^nen, unb

i>a id) immer unmittelbar on ber S^latur ober vielme|)r am 2ßirf=

lid)en arbeiten wollte, f o hilHU id) mein Bimmer na^ mit feinen

5)^öbeln, bie ^Perfoncn, bie ftc^ barin befanben, unb wenn mid)

i>ai nid)t mel)r unterhielt, flellte id) allerlei @tabtgef(^i^ten

bar, bie man ft'c^ eben erjäftlte unb woran man '^nttvt^t fanb.

X)as alles war ni^t o^ne S^arafter unb nic^t ol)ne einen ge=

wiffcn @ef(^mo(f, aber leiber fehlte ben Figuren bin Proportion

unb bas eigentliche 5Dkrf, fowie benn aud) bie 3tusfüt)rung lE)öd)fl

nebuliffifd) war. 50?ein SOater, bem biefe 'S^inge 23ergnügen ju

mad)en fortfulE)ren, wollte fte beutlic^cr ^ben; au^ follte alles

fertig unb abgefd)loffen fein. (Er lie^ fte baljer aufjie^en unb mit

i^inien einfäffen; ja, ber 9}laler £9lorgenftern, fein .^ausfünftler

- es ijl berfelbe, ber ftd) fpäter burd) Äir(^enprofpefte begannt,

ja berübmf gemad)t — mu^te bie perfpeftivifc^en Sinien ber

3immer unb Dtäume ^inein.^iel^en, bit fid) benn freilid) jiemlid)

grell gegen bie nebuliflifd) angcbeuteten Figuren verfoielten. €r
glaubte mid) baburci^ immer mc^r jur ^^eftimmt^eit ju nötigen,

unb um i^m gefällig ju fein, jcic^mcte id) mancherlei ©tiüleben.



tt)0 id), iubcm boe ^lBirütd)c aU 9)hirtcr vor mir ftanb, beutlid)cr

unb enffd)icbcncr arbeiten fonntc. (Snbltd) fiel mir aui) tviebcr

einmal bas Dtabiercn ein. "^d) hatte mir eine jicmlid) intereffante

£anbfd)aff fomponicrf «nb fiiblte mid) fe!()r <)(iirflid),al6 td) meine

alten von @focf überlieferten Ste^epte 'öorfuc^en unb mid) jener

vergnücjliAen Seifen bei ber 7(rbeit erinnern fonnte. 3^ ^W ^ie

^Platte balb unb lie^ mir ^robeabbrürfe mad)en. Ungtücftidjer»

tt)eife war bic .Kompofttion oI)ne 5id)f unb @d)atten, unb i&i

quälte mid) nun, beibee Ijineinjubringen; weil eß mir aber nid)t

<\ani beutlid) war, worauf eö anfam, fo fonnte id) nid)t fertic^

werben. 3(t) befanb mid) ju ber 3cit nad) meiner üvt <\an\ wc\)l;

allein in biefen ^agen befiel mid) ein Übel, i>a^ mid) nod) nie

gequält hatte. 'X>k ^el^le nämlid) war mir gan^ wunb geworben

unb befonberß i>a^, tvai' man ben 3ö<>fctt nennt, fel)r entjünbef;

ii) tonnte nur mit großen @d)merjen etwaß fd)lingen, unb bte

'Firste wußten nid)t, wai" fte barauß mad)en fottfen. 5)Tan quälte

mid) mit ©urgeln unb ^infeln unb fonnte mid) von biefer 91ot

ttidjf befreien, ^nblid) warb id) wie burd) eine (Eingebung ge*

wal)r, ba% id) hei bem litfeen nid)f 'oorftd)tig genug gcwefen unb

t>a^ id), inbem id) ee i>fterö unb leibenfd)aftlid) wieberl)olt, mir

biefeß Übel jugejogen unb f old)ee immer wieber erneuert unb ver^

mebrt. '5>en "^tr^fen war bic <Bad)e plauftbel unb gar balb gewi^,

inbem id) ba^ Dtabicren unb !H^en um fo mel)r unterließ, alß ber

?8erfud) feineöwegß gut ausgefallen war unb ic^ eber Urfa(^e

;^ctte, meine Arbeit ju verbergen aU vorzuzeigen, worüber id)

mid) um fo lcid)ter trijftete, alö id) mid) von bem befd)werltd)en

Übel febr balb befreit fal). X^abei fonnte id) mid) hod) ber ^e»
frad)tung ni^f entölten, ba^ wo^l bie ä^nlid)en 35cfc^äftigun*

gen inSeipjig man^eö möchten ju jenen Übeln beigetragen !^aben,

on benen id) f o viel gelitten l)atfe. j^reili^ ifl eß eine langweilige

unb mitunter traurige ®ad)ef ju fe^r auf unß fclbft, unb wai^

unß f^abet unb nufef, ac^fju^ben; allein cß ifl feine 5f<»9e, ba^

bei ber wunberlid)en ^^i'^f^ttf^ßf*« ^^^ menfAlic^cn Dlatur von

ber einen @eite, unb bei ber unenblid)en 2ßcrfd)iebcnl>eit ber

Sebenßart unb ©enüffc von ber anbern, eß nod) ein 5ßunber ifl,

bo^ bai n\en\d)\id)e @efd)led)t ftd) nid)t fd)on lange aufgerieben

l)at. (Eß fd)eint bie menfd)lid)e SRatur eine eigne Kvt von 3*^I)ig"

feit unb ^ielfeitigfcit ju beft^en, ba ftc alleß, \vai> an fte hevan-



tommt ober nnie ftc tu ftd) aufnimmt, übcrmtutct uub, )vcuu ftc

ftd) ce uid)t afftmilicrcu fann, tt)cui(^ftcnei (\(cid)gü(ti(^ madjf.

gretUd) muß ftc bei einem i^roficn (Svjcß frei? alfee ?lßiberftanbe6

bcn (SIemcnfcn nad)v"jebcn, Jvic um fo viele cnbemifd)c Äran^
beifcn unb tk ^JBirfungcn bcö ^ranntnuMuc-' überzeugen, .^önu'

Jen )vir, ohne ängfttid) ^u »»erben, auf une ad^tgeben, wai> in

unferem fomplijicrfen bitrgcrlid)cn unb gefeüigen £ebcn auf un^

günftig ober ungünflig wirft, unb mi)d)fen voiv tci'S^f \va^ unö aU
©enuß freilid) bebaglid) if}, um ber üblen folgen mtUen unter»

laffen, fo «würben wir gar mandjc Unbeguemlid^feit, bie unß bei

fonfl gefunben .^^'onflitutionen oft mel;r ali? eine .^ranfl^cit felbl'l

quält, leid)t ju entfernen nnffen. Seiber i)l eö im X^tätetifdjen wie

im 3))oralifd)en: tt>ir fijnnen einen j^ebler nid)t cber einfel)en, alö

biö tt>ir i^n loe ftnb; ivobci bcnn nid)t6 geUHMtncn nnrb, meil ber

nä^fle gebier bem vorl)ergel)cnben nid)t äbnlid) ftcl;t unb alfo

unter berfelben ^orm nid^t erfannt werben fann.

Q3etm X'urd^lefen jener Briefe, bie von Seipjig auß an meine

@^tt>efler gefd)rieben waren, fonnte mir unter anbern au^ biefe

^emerfung nid)t entgelten, ta^ id) mid) fogleicb hei bem erftcn

afabemifd)cn Unterrid^t für febr fing unb weife gel;altcn, inbem

id) mid), fobalb id) itwa^ gelernt, bem ^rofeffor fubflituierte unb

baber aud) auf ber @telie bibaftifd) warb. 5)?ir war eö luftig

genug, ju fe^en, wie ii) ba^ijenige, \va^ ©cüert un6 im .Kollegium

überliefert ober geraten, fogleid) wieber gegen meine @^wcf^er
gewenbet, obne einjufet)en, i^a^ fowot)l im 5eben ale im Sefen

ctxva^ bem Jüngling gemäß fein fijnne, ol;ne ftd) für ein grauen»

jimmer ju fdjicfen, unb wir f^erjten gemeinfdjaftlid) über biefe

9Rod)äfferci. llud) waren mir bie ©ebi^te, bie id) in £eipjig ver»

faßt \)(itu, fcbon ju gering, unb ftc fd)icncn mir Ealt, trorfen unb

in "^bftd^t beffen, \va^ bie 3wf^änbc bee menfd^licben .^crjcnö ober

©cifteö außbrücfcn fottte, allju oberfläd)lid). X)iefeß bewog mid),

als; id) nun abermals tai väterlid)c ^aiii^ «crlaffcn unb auf eine

jweitc Tlfabemie jicl)en f oUte, wicber ein großem .^aupt^'^utobafe

über meine 'Xrbeiten ju verengen. 9))e^rcre angefangene @tücfe,

bereu einige big jum britten ober vierten "^Cft, anberc aber nur

biß ju vollenbeter (Srvofttion gelangt waren, nebfi; vielen anbern

@ebid)ten, 33riefen unb ^>avteren würben bem ^euer übergeben,

unb faum blieb etwoß verfdjont außer bem 9)7anuffrivt von
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"iScl^i-tfd) ,;2^ic Saune beß ^:öerlicbtcu" unb „X)ic93lttfd)u(bt9£u",

an tt)cld)cm (efjfcrcn id) immerfort mit kfonbcrer £iebe beffcrte

unb, ba baß @türf fd)on fertig ivar, bie (Svpofttion nochmals

burcl)arbeitete, um ftc jugleid) bcn^cgter nnb flarer ju madjen.

Seffing ^atU in ben jnjci crfien 2(ften ber ,,'^inna" ein uner=

rei^bareß 5)?ufter aufgeflettt, »»ie ein X)rama ju ejt'poniercn fei,

unb eß tt)ar mir nid)tß angelegner, atß in feinen @inn unb feine

'2(bfi(^ten einzubringen.

Um|länbli(^ flcnug ifr hwav fd)on hk (£r5al)lung t>on bem, n>aö

mi6) in tiefen "Jagen berüt)rt, aufgeregt unb bcf^äftigt; aöein

id) mu§ beffcnungcadjtct n)ieber ju jenem ^ntereffe jurürffe^ren,

fccö mir bk überftnnlid^en 'iöinge eingeflößt l)atten, t>on benen id)

ein für allemal, infcfcrn eö möglich wäre, mir einen begriff ju

bilbcn untcrnal^m.

(Einen großen (Einfluß erfuljr id) babci »on einem tt)id)tigen

"QJudie, ba^ mir in bie ^änbe geriet, eß war "^Irnolbß „Äirc^cn^

unb Äe^crgefd)i^tc". 1)iefer ^Jlann ift ni^t ein bloß refleftie-

rcnber ^iftorifer, fonbern jugleid) fromm unb fü^lenb. <Seine

@cftnnungen flimmten fe^r ju ben meinigen, unb waß mic^ an

feinem 3öerf befonberß crgij^te, war, ba% id) toon manchen

.^eijern, bk man mir bisher alß toll ober gottlos vorgefleüt i}atU,

einen »orteilljaftern ^^egriff tvl)klt 2)er @eifl: bcö 9Siber=

fprudjß unb bie Sufl jum ^arabojcen ftecft in unß aüen. 3^) fl^«=

biertc fleißig bie üerfdjiebenen 5)leinungen, unb ba id) oft genug

l)ctte fagen ^ijren, jeber 9)1enfd) l)abe am £nbe bo^ feine eigene

D'Jeligion, fo fam mir nic^tß natürlicher vor, alö ba^ id) mir aud)

meine eigene bilben fönne, unb biefeö tat id) mit t>ieler ^e^ag*

lic^feit. X^er neue ^piatonißmuß lag jum ©runbe; ba& .^erme^

fifc^e, 'tfftp\'ii\d)t, Jvabbalijtif d)e gab aud) feinen Beitrag l)er, unb

fo erbaute id) mir eine ?B3elt, bie feltfam genug außfab.

3d) mod)te mir wol^l eine @otf|)eit t>orfletlen, bie ftc^ »on

Swigfeit i^er felbfi probupcrt; ba iid) aber ^robuftion ni^t o^ne

3)?annigfaltigfeit benfen läßt, f o mußte fiz fid) notwenbig fogleid)

alß ein Btt'cifcß erfd)cinen, welc^eß wir unter bem Ö^amen beß

®ol^nß anerkennen; biefe beiben mußten nun ben "^tt beß ^er^

vorbringenß fortfe^en unb erf^ienen ft^ felbft wieber im X^rit*

fen, welc^eß nun ebenfo beflebcnb, lebenbig unb ewig alö bai

©awic war. .^iermit war jebod) ber .^reiß ber ©ott^cit gefd)lof=



3»'citcr liil. '^*tc5 'Sud) l''

1

fcn, unb C6 tt)ärc ihnen felbfl nid)t niöf^ltd) geivcfcn, abcvmale ein

ihnen ypüig ©leidjeö •heryorutbrinc^en. X>a jebod) ter ^Probu^

rions^trieb immer fortging, fo erfchufen fte ein SöierfeC-, ta^ aber

fcI)Dn in ftd) einen 'lOibcrfprud) hegte, inbem cö, wxt fte, unbcbingt

unb bo^ ^yglcid) in ihnen enthalten unb burd) fte begrenzt fein

foßte. X)iefeß war nun Sucifer, weldjcm ijcn nun an hk gan^e

<Sd)öpfung6fraft übertragen war unb von bem allce übrige (Sein

auegehen feilte. (£r bewies fog(eid) feine unenbfid^e ^ätigfeit,

inbem er bie fämtlid)en (Engel erfd)uf, oüe »vieber nad) feinem

©leidjnie, unbebingt, aber in ihm enthalten unb burd) i^n bc=

grcnjf. Umgeben von einer fold)cn ©lorie, vergaß er feineö

l>i)hern Urfpcungö unb glaubte ihn in )id) felbft ^u finben, unb

aw biefem erfien Unbanf entfprang aüee, maß unß ni^t mit beut

*8inne unb ben Hhii&^Un ber ©ottheit überciwiufiinuncn fd)eint.

3e mehr er ftch nun in ftd) felbft f on^entrierte, je unn>ol)lcr mußte

eß ii^m mcrbcn, fowie allen ben ©eiflern, benen er bie fuße (Sr=

hebung ^u i^rem Urfprung vcrfümmerte. Unb fo ereignete ftd)

>>ai, was unß unter ber §orm beß abfalle ber Sngel bejeidjnet

wirb. Sin "^cil berfelben fon^entrierte ftd) mit Sucifer, ber anbere

wenbete ftd) wteber gegen feinen Urfvrung. ^uß biefer .^'onjcn-

tration ber ganjen @d)övfung, benn fte wor von £ucifer außge=

gangen unb mußte i^m folgen, entfprang nun aüeß bai-, wa^ wir

unter ber ©eftalt ber 9)laterie gewahr werben, \va^ wir unß alß

fd)wer, feft unb finfter vorteilen, wcld)eß aber, inbem eß, wenn

auch nicht unmittelbar, bod) burd)§iltation vom göttlid)en 2Bcfen

herftammt, ebenfo imbebingt mäd)tig unb ewig ift alß ber 33ater

unb i)k ©roßeltcrn. I^a nun ba^ ganje Unheil, wenn wir eß fo

nennen bürfen, bloß burch bie einfeitige 9tid)tung Sucifcrß ent=

flanb, fo fel)tte freilid) biefer ®d)i>pfung bk bcffere .^älfte:

benn atleß, waB bm&} .Konzentration gewonnen wirb, befaß fte,

aber eß fehlte ihr aüeß, tüa':> burd) (Erpanfton allein bewirft

werben fann; unb fo i}'dtU bk fcimtlich« @chöpfung burch immer=^

währenbe .Konjentration ftch felbft aufreiben, ftd) mit ihrem

Sßater Sucifer vernid)ten unb alle il)re ^nfprü^e an eine glcid)e

(Ewigfeit mit ber @oft|)ett verlieren fi^nnen. X^iefem Suftanb

fal)en bie (Elol^im eine ?Jöeile ju, unb fte hatten bk 2Bahl, jene

'^{oncn abzuwarten, in weld)en ba^ §elb tvieber rein geworben

unb i^nen Dtaum ju einer neuen @d)öpfung geblieben wäre, ober
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Db ftc in bae ©cgcnunirficic ctnc^rcifcn imb bcm TOlangcl nod)

i^rcr UncnMtd)fcif jii Jpilfc fommcn it>ottfen. @ic crtt)äi)ttcn nun

bai Icfeferc unb fupplicrfcn burd) ihren bloficn ?ffiittcn in einem

"JCugenblicf ben ganzen 5)Tan9el, ben ber (Erfolg von Sucifere

Q^eginncn an ft* trug. <2ie gaben bem unenblic^en ®ein bie

^ä^igfeif, ftd) ausjubebnen, ftd) gegen fte ^u belegen; ber eigenf=

lic^e ''Pulß beß Gebens n^ar tt)iebcr ^ergeftellt, unb Sucifer felbfl

fonnte ftd) bicfer (Einwirfung nic^f enfjicl)en. 'XJicfeö ifi bie

(Epod)e, mo boßjenigc Ijertiortrat, rt>a^ wir aU ixä)t fennen, unb

wo baßjenige begann, was mir mit bem QBorte @(^öpfung ju bc*

jeic^ncn pflegen. @o fe^r fid) aud) nun biefe burd) i>u immer

fortwirfenbe Sebenefraff ber (Elol)im flufenttjeife vermannigfal=

tigte, fo fehlte eß bod) nod) an einem ?S3efen,njelc^eß bie urfprüng*

lid)e Söerbinbung mit ber @ottl)eit wieber ^erjuj^ellcn gefc^irft

wäre, unb fo würbe ber ?9lenfd) :^erPorgebrad)t, ber in allem ber

©oftbeit äbnlid), ja gleid) fein foütc, ftc^ aber freilid) baburd)

abermalß in bem Solle Suciferö befanb, ^ugleic^ unbebingt unb

bef(^ränff )\u fein; unb bo biefer 5ßiberfprud) burd) alle ^att'

gorien beö "Dafeinö ftd) an il>m manifeflieren unb ein Pollfom*

mcneö 35ewu§tfein fowie ein entfd)iebener SCßille feine 3uftänbc

begleiten fotlfe, fo war vorauß^ufei^en, ba^ er jugleid) bai Pott»

fommenfte unb un'ootlfommenfte, ba^ glürflid)jic unb unglücf»

lic^fte @efd)öpf werben muffe. (Eß wät)rte nic^t lange, fo fpielte

er aud) völlig bie Dtolle beßSucifer. Die Ttbfonberung vom 3Bot)l'

tafer ifl ber eigentlid)e Unbanf, unb fo warb jener Abfall jum

jweitenmal eminent, obgleid) bie ganje @(^i)pfung nid)tß ijt unb

nic^tß waralß ein 3(bfallen unb3«riirffe^ren jumUrfprüngli(^en.

5)^an ftcbt leid)t, wie bier bie (Erlöfung mi)t allein von (Ewig*

feit ber befc^loffen, fonbcrn alß ewig notwenbig gebad)t wirb, ja,

baft fie burd) bie ganjc ^iit beß 5Berbenö unb <Beinß ftd) immer

wicber erneuern mu^. £Rid)tß ift in biefem @innc natürlicher,

aU ba% bie ©ott^eit felbft bu @eflalt beß 5!Henf(^en annimmt,

bie fte ftd) ju einer .^ülle fd)on vorbereitet battc, unb ba^ fte bie

(»d)icffale beßfelben auf furje 3cif teilt, um burd) biefe 58eräbn*

lid)ung bai (Erfreulid)e ^u erl)ö^en unb ba^ @d)merjlt^e ju

milbern. X^ie @efd)id)tc aller D'teligionen unb '"'Pbilofop^ien lehrt

unß, bafi biefe gro^e, ben 5)?enfd)en unentbebrtid)e Söabrbeit von

verfdiicbenen Olationen in vevfd)iebonen 3«itcn auf mand)crlei



5ßeifc, ia in feüfamcn §abcln unb Q5tlbcrn ber ^cfd)ränftt)ctf

gemäß überliefert ttjorben; genug, Jvcnn nur anerkannt wirb, ba^

wiv un6 in einem ^iif^önbe befinben, ber, »renn er unö aud)

nieber^ujie^cn unb ^u brürfen fdjeinf, bennod) ©elegenbett gibt,

ja jur 'iPf(id)t madjf, unö ju erbeben unb bie ^bftd)fen ber @otu
i)tit bobnrd) ju crfüßen, baß wir, inbem wir ^on einer @eife unö

5U ijerfelbtlen genijtigef ftnb, von ber anbern in regelmäfigen

^Putten une ^u cntfelbfligen nid)f »erfäumen.

91 c u n f c ö 35 u d)

„X>flß Jperj wirb ferner öfferß jum 95orfci( ijerfdjiebener be^

fonberö gcfeßiger unb feiner ^ugenben gerüf)rt, unb bic jarteren

(Empfinbungen werben in i^m erregt unb entwidfelt werben, '^c^

fonbcrö werben ftd) ttiele 3%« einbrücfen, welche bem jungen

£efer eine (Einftd)t in ben t>erborgenern 3BinfeI beß menfd^lidjen

.^cri^enö unb feiner £eibenfd)aften geben, eine .Kenntnis, bie mehr

o(6 oßeß Latein unb ©riedjifd) wert ift unb 'oiin weldjer Ovib mx
gar vorfrefflidjer5)7eifier war. 7(ber bieö ij'i eß ncd) nid)t, warum
man eigenttid) ber 3"9«"b bie alten 'X)i(^ter unb alfo and) btn

Ottib in bie ^änbe gibt. ?IBir ^aben ^on bem gütigen @(^öpfer

eine ^enge @eelenfräffe, weld)en man ibre gel)örige .Kultur,

unb ^war in bcn erften "^ai^ttn gleid), ju geben nid)t verabfaumen

muß unb bit man bod) weber mit Sogif ncd) 9)?etap^t;ftf, Latein

ober ©fie^ifd) fultit»icren fann: wir l^abcn eine (Einbitbungß^

fraft, ber wir, wofern fte ftd) nid)t ber erjlcn be)ten Söorftettuu'

gen felbft bemäd)figen fott, bit f^irflid)ften unb fdji^nften Q?ilbcr

vorlegen unb baburd) bai ©emüt gewijbnen unb üben muffen,

baö @d)Dne überall unb in ber 97atur felbfi, unter feinen bc^

ftimmten, wal)ren unb aud) in ben feineren Sügcn ^u erfenncn

unb ^u lieben. 5ßir baben eine S}lenge begriffe unb allgemeine

Äennfniffc nötig, fowobl für bie 3ßiffenfd)affen als für ba^ tag-

lid)e Seben, bie ftd) auß feinem .^ompcnbio erlernen taffen. Un»

fcre (Empfinbungen, 9"leigungen, £eibenfd)affen fotten mit 23or*

teil entwicfelt unb gereinigt werben."

X>iefc bebeutenbe ©teße, weld)e ftd) in ber „"allgemeinen bcnU

fdien Q?ibliofbef"vorfanb,war nidjt bii eini|ige in i^VivUvt. ?0m
23 l^üL'tlje VllI
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gar vielen Reifen ^er offenborten \\(i) ät)nlid)e ©runbfä^c unb

gteidje ©efmmmgen. @ie mad.^ten auf une rege ^ünQ^inge H^^
grc»§en (Einbrucf, bcr um bcflo enff^icbcner mvfU, alß er imvi)

SBielanbg 33eifptcl nod) ttcrftärft )»urbe: benn bte SBerfe feiner

jmeifen glänjenben (Spo^e beriefen ftärlid), ba% er fid) nac^

folc^cn 5D?avtmen gebilbcf ^ffe. Unb was fonnten wir mc^r »er*

langen? "Die ^bilofopl)ie mit i^ren abflrufcn §orberungcn \t>av

befcitigf, bie alten @pra^en, beren (Erlernung mit fo i^iel 5)'Jii^=

feligfeit verfnüpft ijl, fal) man in ben ^intergrunb gerücft; bk

Äompenbien, über beren BulfittS^i^f^^f unö ^amlef fdjon ein

bebenfli^eö SBort inß D^r geraunt batfe, würben immer »er=

bä(^tiger; man mieß unß auf bie ^etrad)tung eineß ben^egten

Sebenß bin, tai wir fo gerne fül)rten, unb auf bie Äcnnfniß ber

Seibenfcbaften, i>k wir in unferem Q5ufen teils cmpfanben, feilö

a^neten unb bie, wenn man ftc fonfl gefcbolten ^afte, unö nun-

me^r alß etwas S55id)tigeß unb ?XDürbigeö vorfommen mußten,

weil fte ber Jpauptgcgenflanb unferer @tubicn fein fotttcn unb

tu Kenntnis berfelben als bai^ »orjügli(^)le ^ilbungsmittel un=

ferer (Seiftcöfräfte angerüljmf warb. Überbies war eine fold^e

Denfweife meiner eignen Überzeugung, ja meinem poetif(^en

'Zun unb '^^reiben ganj angemeffen. 3<^ f^ö^^ ^^^ ^«^^f ^^^^

SBiberfireben, nadjbem x&) fo mannen guten ?Oorfa^ vereitelt, fo

man^e reblic^e .^offnung verfc^winben fe^n, in bie Tlbftdjf

meines Sßaters, mic^ nac^ Strasburg ju fdjirfen, wo man mir

ein Ijeitcreß, lufiigeß £eben verfprac^, inbcffen id? meine @fubien

weiter fortfefeen unb am Snbe promovieren fotltc.

3m §rül)ja^re füt)lte i<i} meine @efunbl)cif, nod? me^r aber

meinen jugenbli^en 5D'iut wieber i^ergcfteUt unb feinte mi(^ aber*

malö aus meinem väterlidjen ^aufe, obgleid) aue ganj anbern

Urfa^en alö bai crftemal: benn es waren mir biefe l)übf(^en

3tmmer unb Dtäumc, wo idj fo viel gelitten baftc, unerfreulich

geworben, unb mit bem 95ater felbjl fonnte ftd) fein angenehmes

23er^ltnis anfnüpfen; ii) fonnte il^m niö^t ganj verjei^en, baft

er bei ben Dtejibiven meiner .^ranfbeit unb bei bem langfamen

(Senefen mc^r Ungebulb als bittig fe^en laffen, ja, ba§ er, anflatt

burc^ Dlacbfic^f mid} ju trotten, fid) oft auf eine graufame 5Söeife

über bos, woS in feines 9)^enfd^en ^anb lag, geäußert, als wenn
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eß mir vom 3öiüen obbingc. 3lbci- aud) er n>orb auf mondjerlci

SCBeifc biird) mid) 'ocrkfef unb bcictbigf.

X'cnn junge £cute bringen 'öon7(fabernten allgemeine Q5egriffc

jurücf, n^el^eß ^wav ganj redjf unb gut ijl; aüein weit fte ft'd)

barin fefcr mcife biinfen, fo legen fte fold)e aU Sl^a^flab an bie

»crfommenben ©cgenflänbc, tt)eld)c benn meiftenö bahci verlieren

muffen. @o I)atfe i(b i)on ber ^aufunfl, ber (Einrid)fung unb

S3erjierung ber Käufer eine allgemeine ?OortlcUung gewonnen

unb menbefe bicfe nun unvorftdjtig im ©efpräd) auf unfer eigen

.^auß an. 5)lcin Söafer hatu bie ganje (Sinridjfung bcßfetbcn

crfonnen unb ben ^au mit großer @fanbf)aftigfeif burd)gefiif)rt,

unb cß lie§ ftd) auc^, infofern eß eine 2ßoI)nung für i^n unb feine

Familie außfd)tie§li(^ fein fottfe, nid)tß bagegen einwenben; aud)

n?aren in biefem @innc fel)r öielc Jpäufer von ^^ranffurf gebaut.

X^ie "treppe ging frei hinauf unb berührte groftc Sßorfäte, bk

felbft vii)t gut l^ätten ^immer fein fönnen; mt n)ir benn aud) bk
gute '^ai)v<i^i^t immer bafelbfl jubrac^ten. ^(Ilein biefeß an=

mutige, ^eitere S^afcin einer einzelnen ^amilie, biefe .^ommuni*

fation von oben biß unten jwarb jur größten Unbequemlidjfeit,

fobalb mehrere ^Partien baß .^auß benjo^nten, mt mv hei @e=

legenl)eit ber franjöftfdjen Einquartierung nur ju fe^r erfahren

f)atten. Xienn jene ängfllidje ©jene mit bem .^önigßleutnant

n)äre nid)t vorgefallen, ja, mein Söater i)ätte tt>enigcr von atten

Unannef)mli(^feiten cmpfunben, wenn unfere "treppe, nac^ ber

Seipjiger ^rt, an bie @eite gebrängt unb |ebcm ^Stocfwerf eine

abgefd)toffene'5üre jugeteilt gewefcn wäre, ©iefe Bauart rühmte

ii) cinfl pdjlid) unb fe^tc il^re Vorteile l)erauß, jeigte bem 'iSaUv

bie 9}löglid)feit, aui) feine 'treppe ju verlegen, worüber er in

einen unglaublichen 3ßtn geriet, ber um fo heftiger war, alß id)

furj vorher einige fc^nörfel^fte @piegelra^men getabelt unb

gewiffe ^ineftf^c 'Tapeten verworfen hatk. (Eö gab eine @jene,

wel^e, jwar wieber gctufc^t unb außgeglic^cn, boi) meine £Heife

naä) bem fdjönen Slfaß bef(hleunigte, bie id) benn au^, auf ber

neu eingerichteten bequemen 2)iligence, o^ne Tlufent^alt unb in

furjer ^dt vollbrachte.

3ch ^dv iot 5ßirtßhauß jum @eift abgefliegen unb eilte fo=

gleich, bai' fe^nli^fte Sßerlangen ju befricbigen unb mich bem

?0]ünfter ju nähern, welcher burch 9)]itreifenbe mir fdjon lange

23*
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(^ejciv^f imb eine Cianj^e @trerfe fter im 7(uc|c geblieben »var. '^l'f

td) nun erft burd) bie fd)moIe ©afTc biefen Äolo^ gewabrfc, fc=

bann aber auf bem freilid) febi* engen >piöft affjunab vor ibm

jianb, machte berfelbe «uf mid) einen (Sinbrurf gan^ eigner 7(rf,

ben id) aber auf ber @fe0e ^u entmicfeln unfähig, für bießmal

nur bunfct mit mir nahm, inbcm iä) ta^ ©ebnube eilig beflieg,

um nid)f ben fdjijnen ^ugenblirf einer boBen unb beitern @onne

in verfäumen, tvcld)e mir ba^ weite, reidie Janb auf einmal

offenbaren foßfe.

Unb fo fab ii) bcnn von ber '•piaftform bie fd)önc ©egenb vor

mir, in meld)er iö.) eine 3ciflang mobnen unb häufen burfte: bie

anfebnlid)e @fabf, bk n>eifumberliegcnben, mit berrlid)en bii)tin

Räumen befefetcn unb burdiflod)tencn "^luen, biefen auffaöcnben

Dteid)fum ber '55?egetation, ber, bem Saufe bcc> Ovbeinö fotgenb,

t>k Ufer, 3nK^" u"^ QÖerber bc^eidinet. dTiijt iveniger mit man=

nigfaltigcm@r{in gefd^mücff iftber von@üben berab ftd) jicbenbe

flad)e (?5runb, iveld)en bie 3^ bemäffert; felbi't tt>eflroärtö, nad)

bem ©ebirge ju, finben ftd) mandje O^ieberungen, bk einen eben=

fo rei^enben "ilnblirf von ?iBalb unb 3Biefenwud)ei gemäbren, fo

tt>tc ber nörblidje mehr bügelige "^^eil von tmenblid)en fletnen

Q3äd)en burd)fd)nitten ifl;, bie überall ein fd)nelle6 '^ad)ötum

bcgünftigen. T^enft man iid) nun jnnfd^en biefen i\^\nc\ auiQi'

flrecffcn 9}latten, ^»vifdjcn biefen fröblid) auegefäeten .^»ainen

aßeö jum §rud)tbau fd)icflid)e £anb trefflid} bearbeitet, grünenb

unb rcifenb, unb bie beflcn unb reid}fien ©teilen bcßfelben burd)

X)ijrfer unb 5)]eierbi5fe bejeid^net unb eine fold)e grof5e unb un*

überfeblid)e, tt>ie ein neues ^Parabie6 für ben 9)?cnfd)en red)t vor=

bereitete ^lä6;)i näher unb ferner 'om UiU angebauten, feilj<

tt)albbett)ad)fcncn ^^ergen begrenzt, fo »virb man bo6 (Entjücfen

begreifen, mit bem ii) mein @d)irffal fegnete, ba?: mir für einige

3eit einen fo fd)i>nen Söo^nplaß beftimmt ^atU.

(£in fold)er frifd)er ^Inblirf in ein neues Sanb, in tt)cld)em mir

uns eine Zeitlang aufhalten follen, hat nod) bai> (Eigne, fo lin^

genehme als "^(bnungsvoße, ba^ bai-^ @an^e wk eine unbefdjrie^»

bene '^^afcl vor uns liegt. Olod) ftnb feine Seiben unb ^reuben,

bie ftd) auf uns belieben, barauf verjeidjnet: biefe heitere, bunte,

belebte '5lä(be ifl nod) ftumm für uns, baS "^luge i^afut nur an

ben ^egcnftänben, infofern fte an unb für iid) bebeutenb finb,
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m\b uod) haben tt>cbcr Ü^ci^mui nod) "ictbenidiaft btcfc eber jene

Stelle bcfonbcre bcraue^uhcbcn; «bcr eine "^bnung beffen, n>a^

fommcn wirb, bcunrubic^t fd)cn ta'H' junv^e .^^er5, unb ein unbe-

frtebtc;teß "^ebürfnii? forbcrt im fliKen basjenige, waö fommen

ieU unb mag «nb tt^elAe? auf atte ^äüe, ee fei nun 2ßo^l ober

?i0cl), unmerftid) ben Sbaraffei* ber ©egenb, in ber mv unß be=

finben, annehmen wirb.

^crabgcftiegen »on ber ^öi)t, ver>vcitfc id) nod) eine 3«itt'>tu-\

vor bem ^(ngeftdit bce ehrttJÜrbigen ©ebäubeiS; aber wai id) mir

Weber bae ert^emal ncd) in ber näd)l^en ^eit (\an\ beutlid) mad)en

fcnntc, war, i'an id) biefe^S ?XBunberwerf ate ein Ungeheure^ ge=

wa|)rfc, tai mid) bdtfe erfdirerfen muffen, wenn eß mir nidjt ju=

gicid) aU ein ©eregelfee faiSlid) unb al^ ein "^(ußciearbcifetee

fogar ongencbm vorgefommen wäre. 3* befd^dftigfe mid) jebod)

feincöwegß, biefem ^Biberfprud) nad)^ubenfen, fonbern ließ ein

fo erftaunUdief X)enfmal burd) feine (Gegenwart rubicj auf

mid) forfwirfen.

3d) bcjocj ein fleinee, ober wcbl9ele9enec> unb anmutigeß

Quartier an ber @ommerfeite bes> §'fd)t«ö>"fi'^/ «t"^»-* Wi>ncnf

langen @fraf?e, wo immerwäbrenbe ^^ewcgung jebem unbefd)äf=

ligten 'Jlugenblicf ju .^ilfe fam. 3>ann o^ah id) meine (£mpfel)=

lun9ßfd)reibcn ab unb fanb unter meinen ©önnern einen ^an»

belemann, ber mit feiner ^amilie jenen frommen, mir genugfam

befannten ©eftnnungen ergeben war, ob er ftd) gleid), wa^ btn

äußeren ©otteebienft betrifft, nid)t von ber.^ird)e getrennt hatU.

(Er war bakei ein «erftänbiger 9Jlann unb fcincöwcgö fopfl)änge=

rifd) in feinem ^un unb l'affcn. J)ic 'Jifd)gefellf^aft, bie man
mir unb ber man mid) (m\>^ahi, war fet)r angenehm unb unter»

baltenb. (Ein vaar alte 3un9fi'<^i«^" hatten biefc ^Penfton fd)on

longe mit Orbnung unb gutem (Erfolg gefüljrt; es konnten ungc»

fäl)r je^en ^^erfoncn fein, ältere unb jüngere. 2öon biefen leJjtern

ift mir am gegenwärtigften einer, genannt 'SJJeber, von Einbau

gebürtig, '^an I)ättc il)n, feiner (Sejlalt unb feinem @eftd)t nad),

für ben fd)önlT:cn 5)?enfd)en t)alten Eönnen, wenn er nid)t jugteid)

ttmaS' @d)lottrigeö in feinem ganzen QBefen gel)abt l)ätte. (Eben»

fo würben feine l)errlid)en 97aturgaben burd) einen unglaublid)en

£eid)tfinn unb fein fötllid)ee ©emüt burd) eine unbänbige l'ieber»

lichfeit yerunftaltet. (Er hatte ein mehr runbcv alö ovales, offnee.
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frol)ce ©cftc^f; bic ^ißcrf^eugc bcr @inite, ^iigcn, Olafe, 9)hmb,

Ot)ren, tonnte man reich nennen, fte jcugtcn von einer entfd)iebe=

nen §iiffe, oitm übertrieben gro^ ju fein. '2)er 9)^unb befonberö

tt)ar atteriiebfl bur(^ iibergcfc^tagene Sippen, unb feiner ganzen

^^pftognomie gab ee einen eigenen ^ußbrucf, ba% er ein „9lä=

i;el" war, b. b. bo§ feine ^(ugcnbrouen über ber [Rafe jufammen=

trieften, tt)eld)eß bei einem fd)önen ©eftc^te immer einen angenel)=

men 2(ußbrucf von ^innlid)feif i)erttorbringt. I^nvä) '^o'oialxtät,

^ufric^tigfeit unb@ufmütigfeit mad)te er ftc^ hti allen 5)7enf(^en

beliebt; fein ©ebäc^fnie war unglaublid), bk ^ufmerffomfeif in

ben ÄoHegien fojiefe ihm nid)f6; er bebielf alleö, was er i^örfe,

unb war geiflrei^ genug, an allem einiges ^nfereffe ju finben,

unb um fo leidster, ba er SJ'^ebijin flubiertc. '}iilt (Sinbrüde

blieben it}tt\ lebl)aft, unb fein 5)^uftt)iüe in 5Bieber^olung ber

Kollegien unb Oladjdffen ber ^Profefforen ging manchmal fo weif,

i>a^, wenn er brci verfc^iebene @funben beß 5JIorgen6 gehört

haut, er 9}]ittagö bei ^if(^e paragrap^enweiß, ja mandjmal nod)

abgcbro^ener, bie ^rofcfToren mifcinanber abwec^feln lie^;

wcl^e buntfdjecfige Sßorlefung uns off unter^ielf, off aber au*
befd)werli(^ fiel.

X)ie übrigen waren me^r ober weniger feine, gefc^fe, crnfi»

t)affe £eufe. (Ein penftonierfer Subwigßriffer befanb |t(^ unter

benfelben; bod) waren <Stubiercnbe bie Überjal)l, alle wirflid)

gut unb wo!^tgefinnf, nur muffen fte i^r gewöbnlic^eß 2ßeinbcpu=

tat nid)f überfc^reiten. ^a% biefeö nic^f leicht gef(^al), war bie

@orge unferes ^räftbenfen, eineß ^»Dftor @aljmann. @(^on in

ben @ed)jigen, un»erl)eirafef, ^affe er biefen 9)]iffagßfif(^ feit

vielen 3a^ren befud)f unb in Orbnung unb 3(nfel)en er^lfen. (Er

befa§ ein fc^ijneß Vermögen; in feinem Inneren ^iclf er ftd;

fnapp unb ncff, ja, er gel)örfe ju benen, bie immer in @d)ut) unb

@frümpfen unb ben J^uf unfer bem ^rm ge^en. X)en .^uf auf*

jufe^en, war Wi i^m eine au^erorbenfli(^e J^anblung. (Einen

9legenfd)irm fü|>rfe er gewö^nlic^ mif ftd), wol)l eingeben!, ha%

bie fd)önflen @ommerfage off ©ewiffer unb ©freiffdjauer über

ba^ Sanb bringen.

5Rif biefem 5)lanne berebefe id) meinen ?öorfa^, mi(^ i^ier in

©fra^burg berDtec^fßwiffenfc^aff ferner ju befleißigen, um balb=

möglidjft promovieren ju können. X)a er von allem genau unfer-
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rtd)tct mar, fo befragte id) ilyn über bic JCoÜegta, bic id) ju börcn

l;ätfe, unb \va^ er attenfatti? von bcr @a(^e bcnfc? 'X)arauf er=

mtberfc er mir, ba^ es ftd) in ©tra^burg nid)t efma wie auf

beitffd)en "^Ifabemten \)er^Ite, tt?o man t»of)l ^"»if^^*^ '»" weiten

unb gekörten @inne ju bitbcn fud)e. .^ier fei atteö, bcm 93cr=

I;älfniö gegen ^ranfreid) gemäf?, eigenftid) ouf ba^ ^raffij(be

gerichtet unb nad) bem @inne ber ^ransofcn eingeleitet, tt>etd)c

gern bei bem ©cgebnen »erbarren. ©ewiffe allgemeine ©runb^

fäöc, geroiffe 33orfenntni|Tc fudje man einem j'ebcn beizubringen,

man faffe ftd) fo furj wie mt>glid) unb überliefere nur ba^ 97ot=

wenbigft^e. (£r madjtc mi* barauf mit einem 5)lanne befannt, ju

bem man, alö £Hepctenten, ein groieß Vertrauen t;egtc; weldjes

biefer ftc^ ani) bei mir fel)r balb ju erwerben wu^te. 3^ fi^ö ««/

mit i^m jur (Einleitung über Oegenflänbe ber Dtec^tßwiffenfdjaff

ju fprcc^en, unb er wunberte ftd) nidjt wenig über mein '^d))x>a'

bronieren: benn me^r, aU i(^ in meiner bißbcrigen T^arflettung

aufzuführen @elegent)eit nal)m, \)atU ii) bei meinem '^(ufentmte

in Jcipjig on Sinftc^f in bit 9{ed)tßerforbernifyc gewonnen, ob^

gtei(^ mein ganjer Erwerb nur aU ein allgemeiner enci^flopäbi»

fc^er Überblicf, unb niä)t ah eigentliche beflimmte Kenntnis

gelten fonnte. 'Daß afabemifd^e Sebcn, wenn wir unö au^ hii

bemfelben beß cigentli^en ^lei^eß ni^t ju rüi^mcn i^aben, ge*

wä^rt boä) in j'eber^rf von7(uöbiIbung unenblidje Vorteile, weit

wir fietß »on 5Renf(!^en umgeben ftnb, weld)c bk 5Biffenfcbaft

beft^en ober fudjen, fo ba% wir auß einer foId)cn 7itmc^)ß^'ävt,

wenn anö:} unhttvu^t, immer einige Ola^rung jiel^en.

9)?ein Dlepetent, na(^bem er mit meinem Uml^er^agieren im

®ißfurfe einige 3«it Oebulb get)abt, mad)te mir jule^t begreif»

lic^, ba^ i6) t)or aßen 'Dingen meine näd)fle 2(bftd)t m ^uge

behalten muffe, bie nämlic^, mid) ejt-aminieren ju laffen, ju pro=

monieren unb alßbann attenfallß in bu ^rapß überjuget)en. Um
bei bem erflen ftcben^ubteiben, jagte er, fo wirb bic ^ai)( feincß*

wegß im 3Beitcn gcfuc^f. (Eß wirb nid)t na^gefragt, n>k unb wo
ein @efe(j entfprungen, wa^ bie innere ober äußere SOeranlaffung

baju gegeben; man unterfuc^t nid)t, wie eß ftc^ bur(^ ^dt unb

©ewobnfeeit abgeänbert, fo wenig, alß inwiefern eß fid) bm'i)

fatf^e "^tußtegung ober verfet)rten @eri(^tßbraud) t>ielleid)t gar

umgewenbct. 3n foId)cn ^orfc^ungen bringen geleierte 9)Mnner
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ga»^ ctc|cn6 ihr £cbcn ?,u; mir aber fragen nad) bcm, maß gegen»

»värtig bctl^cbf, bice v>i"i"i9«n ^^^^' »nferm @ebäd)tni? fei^ ein, ba%

CIO ung fletö gcgcntvärtig fei, UH'nn n)ir uns beffcn ju 97u^ unb

@d)ul? unfrer Klienten bebicnen moücn. @c f^aften wir unfrc

jungen Scufe fürß nädjfie Sebcn aug, imb baß 5ßeitere finbef ftd)

nod? 58erbältniö ihrer Talente unb i&rcr 'Jäfigfeif. (Er übcrgob

mir hierauf feine .t)efte, tt)eld)c in S^öflcn unb lintwovUn ge=

fd)rieben tt>aren unb uun-aue id) mid) foglcidi ^icmlid) fonntc cva=

minieren laffen, weil ^oppee Heiner jurif^ifdjcr Ä'atechißmuö mir

uDd) voüfommcn im @ebäd)fniß flanb; ba^ übrige fuvplicrfc i^

mit einigem j^Iei^e unb quolifi;;iertc mid), nnbcr meinen Söittcn,

auf bie kid)tefte ?(rt jum ^anbiboten.

X>a mir aber auf biefem ?3Bege febe eigne ^öfigfeif in bem

@tubium abgefd^nitten ivarb (bcnn id) hatte für nic^tß ^oft»

tiveß einen @inn, fcnbern n^oßte aüeß, wo nid^t vcrfl^änbig, bod)

biftorifd) erflärf ^ben), fo fanb id) für meine Gräfte einen

großem (Spielraum, bcn id) auf tk n?unberlid)flc 3öeife benu^fe,

inbcm id) einem ^n^^^effe nad)gab, ta?: mir jufätlig von au^en

gebraut würbe.

X)ic meiften meiner '5;ifd)gcnolTen waren 5[)?ebijiner. X)iefc

finb, wie bcfannf, bie einzigen @fubicrenben, i>k ftd) von ii^rer

SGöifTenf^aff, i^rem 5)?eficr oud) au^cr ben Scbrflunben mit £eb=

baffigfcit unterhalten. (Jß liegt biefcß in ber 97atur ber @a(^e.

"S^ie ©egenflänbe ihrer 33emübungen finb bie finnlid)ften unb ju=

gteid) bie hödiften, bie einfod)ften unb bie fomplijicrtcf^en. X^ie

5)?cbi5in befd)äftigt ben ganjen 9)'Jenfd)en, weil fte ftd) mit bcm

ganjcn 9)?cnfchcn bcfd)äftigt. ^tlcß, toa^ ber 3"tt9tin9 lernt,

beutet foglcid) auf eine wid)tigc, jwar gcfährlid)c, ober buch in

m*and)em @inn bclohncnbe ''Praviß. (Er wirft ftd) bahcr mit

£eibenfd)aft auf bai, \\>a^ ju erfennen unb i^u tun ifi, teitß weil

eß ihn an ftd) intcrefffcrt, teilß weil cß xi>m bie frohe "^ußfidit t»on

@elbflanbigfcit unb 3Bohl{)aben erijffnet.

^ei '^if^e «Ifo hi>rtc ich nid)tß anbercß alß mebijinifche @c*

fpräd)e, eben \vk vormalß in ber ^cnfion beß ^ofratß Subwig.

"^luf @pajicrgängen unb bei Suflparticn fam aud) nid)t viel an=^

bereß jur @prad)e: benn meine '5ifd)gefellen, alß gute .Ä'umpanc,

waren mir and) ©cfetlen für bie übrige Seit geworben, unb an ffc

fchtoffen fid) jebcßmal @leid)gcftnnte unb @leid)eß <2^tubiercnbc
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»ölt aßen Seiten on. A>ic mebi^iuifcl)e '^afultiit glan^ite iibcv'

I)aupt vor ben übrigen, fomobl m "^bftdjt ouf bic Q3erü^mt^cit

bcr 5cbrcr al6 bie grcquenj bcr Serncnben, unb fo jog mid) ber

@trom baftin, um fo Icidjfer, ale id) von otten biefen "Dingen

gerabe fo viel Äennfniß hatte, ta^ meine Sßiffenßlufi: balb »er-

mcbrf unb ongefeuert werben fonnte. "iSeim (Eintritt bc6 ^weiten

@emeftcre befud)te xA} baber <Xbemie hii @pietmann, "Anatomie

bei Sobflcin unb nabm mir vor, red)t fleißig ju fein, iveil id)

bei unferer @oyetät burd) meine ivunbcriidjen 33or= ober viel»

mehr Überfcnntnilfe fdicn einiges ^(nfeben unb 3iiti'öuen er=

»vorben hatte.

Dcd) es tt)ar an tiefer 3crl^i'<:""ttg u»b 3«ffl»cf«l"»g meiner

@fubicn nid)t genug, fte fottfen obermal6 bebeutenb gcflört tvn-

ben: bcnn eine merftvürbige Staatßbegebenbeit fcfete ottce in

Bewegung unb »erfd)affte une eine jiemlicbc Dteibe j^eiertage.

9))arie 2tntoinette, (Sr^berjogin i>on öfterreid), .Königin »on

§ranfreid), foltte auf ibrcm ?ffiege uod) ^Paris über @tra§burg

gc^cn. I^it §cierlid?feifen, burd) tt)eld)c ba^ '^olt aufmerffam

gemacbt tt>irb, ba^ es (Sro^e in ber 2BeIf gibt, ujurben cmftg unb

bäufig vorbereitet, unb mir bcfonbere \r>av babci ba^ ©cbäube

merfmürbig, ba^ ju ibrcm (Smpfang unb jur Übergabe in bie

^änbc ber '^(bgefanbten ibree ©emable auf einer 9ti»cininfel

^n)ifd)en ben bciben^rücfcn aufgerid)tet ftanb. (2ött>ar nur tt>enig

über ben Q3obcn erbobcn, hatti in ber '^^httt einen großen (Saat,

an beiben Seiten Heinere, bann folgten anberc 3intmer, bie ftd)

nod) etn)a6 Ijintcrmärtß crfirecften; genug, cß hätti, baucrl)after

gebaut, gar tt>obl für ein Suflbauß ^o^cr ^crfonen gelten fönnen.

?n3aß mid) aber baran befonbcrß intcrefftcrte unb jvcßttjegcn icb

mancbcß ^üfel (ein fleineß, bamalß furrenteß @ilbcrftü(f) nid^t

f(bonfe, um mir »on bcm ^Pfijrtncr einen micberbottcn (Eintritt

ju »erfcbaffen, maren bk gcmirftcn "Tapeten, mit benen man bai'

Qian\i intt)enbig außgcfd)lagen battc. ^ier fab iö:) ^um crftcnmal

ein (Evemplar jener nad) Dtaffactß .!(\artonen gettjirffen ^eppid)e,

unb biefer "^Inblicf mar für mid) »on ganj entfd)iebencr SSirfung,

inbcm id) ba^ dit(i}tt unb ^oUfommene, obgleicb nur nacbgebil-

bct, in 5)?alTe fenncn lernte. 3<i) 9'"9 u»b fam unb fam unb

ging, unb fonnte midi nidit fatt feben; ja, ein »ergebtid^eß ©tre«

ben quälte mid), tveil i&i ba^, n^ae mid) fo außerorbentlid) an-
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fprad), aud) gern begriffen l)ätte. S^oi^ii erfreulid) unb erquictlid)

fanb id) biefc CRebenfäle, bcflo fd)rccfUd)er aber bcn ^auptfaal.

'2>tefcn i)aUc man mit viel größern, glänjenbern, reid^ern nnb

von gebrängten 3ici'ftf«n umgebenen .^aufeliffen bebängt, bie

nad) ©emälben neuerer ^ranjofen gejwirff waren.

9Run l)ättt ii) nxii) ivobl aud) mit biefer 5)?anier befreunbef,

vöeil meine (Smpfinbung tt>ie mein Urfeil nid)t teid^f efmaö völlig

außf^loß; aber äuferfl empörte mi(^ ber ©egenflanb. 'Diefe

^^itber enti)ielten bie ©ef^i^te »on 3'*f'>»^; 9)Zcbea unb .^reufa

unb alfo ein ^eifpiet ber unglü(fli(^flen Beirat, ^m Sinfen bcg

"^bronö fa^ man i>k mit bem graufam|lcn "Jobc ringenbc ^raut,

umgeben von jammervollen ^eilnct^menben; jur £He^ten enffefete

ftd) ber 33afer über bie ermorbeten .^inber ju feinen §ü6en, w'diy-

renb bie '^urie auf bem X)ra(^enn>agen in i>k £uft jog. Unb ha'

mit ja bem ©raufamen unb Qfbfc^enlidjen nic^t ai\i) ein Hh^

gef^marfteö fel>le, fo ringelte ftd) binter bem roten @amt beß

golbgeflirften ^^ronrürfcnß, red)ter ^anb, ber weiße ©c^weif

jeneß Söw^^ffti^fö ^ervor, injwif^en bk feuerfpeienbe 33eftie

felbfl unb ber fte befämpfenbc ^afon von jener foftbaren X^ra^

perie gänjtic^ Ubtdt waren.

.^ier nun würben alle 9)]a!rimen, welche icb in Deferß @d)ule

mir ju eigen gemacht, in meinem 35ufen rege. X^af man €I)riflum

unb bie "Jlpoflel in bie@eitenfäte einc6.^o^jeitgebäubeß gebrad)t,

war fc^on ofene ?83a^l unb Sinftd)t gefd)eben, unb o^ne S^vcifel

\)am ba^ SHaß ber 3immer ben föniglid^en 5eppi(^verwa^rer

geleitet; attein i>a^ verjiel) id) gern, weil e6 mir ju fo großem

33orfcil gereid)fe: nun aber ein ^Hißgriff, wk ber im großen

@aale, brad)te mid) ganj auß ber Raffung, unb id) forberte, lcb=

baft unb l;eftig, meine ©efätjrten ju 3«U9«n «"f «i««^ folc^en

?öerbred)enß gegen @ef(^macf unb ©efübl. — '^ai'l rief id) aue,

ol)ne mid) um bk Umftel)enben ju befümmern: ifl eß erlaubt,

einer jungen .Königin ba^ 33eifpiel ber gräßli(^ften ^oc^jeit, bie

vteltcid)! jemalß voItj,ogen worben, hei bem erflen @(^ritt in il)r

£anb fo unbefonnen vorß "^luge ju bringen! Q5iht eß benn unter

ben fran5Öftfd)cn 7(rd)iteften, 'J)e!orateuren, 'Japcjicrern gar

feinen 5)^enfd)en, ber begreift, ba^ Silber etwai vorfiellen, ba^

^^ilber auf @inn unb ©cfü^l wirfen, ba% fic (ginbrücfe machen,

bau fte "Jl^nungen erregen! 3ft ^^ ^o<l? "'^^^ anberß, alß l;atte
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man btcfcr fd^öncn unb, mc man \}övt, lebenstufligcn X^ame boe

abfc^cultc^fle Oefpenft biß on bte ©renjc entgegen gefdjicff. —
3(^ weiß ntc^t, tt)aß id) noc^ aüeö tt)eitcr fagfe; genug, meine @e*

fährten fu(i)ten mtd) jn befdn»tcl)ttgcn unb au6 bcm J^aufe ju

(Raffen, t>am\t es nid^t 35erbrn6 fe^en mccbte. "^lebann ver==

jtc^erfcn fte mir, ee njäre nid)f jebermann? @ad?c, ''^cbcufung

in bcn Q3ilbern ju fudicn; xl)mn menigt^ene märe nidjte babei

eingefallen, unb auf bergtei^en ©riüen n^ürbe bie gonje ^opu=
lation @fra^burg6 unb ber (Segenb, tt>ie fie aud) l)erbe!flrömen

foKfe, fo ttjenig a(ö bie Königin fetb)^ mit ihrem ^ofe jemals

geraten.

2)cr fd)önen unb vorneI>men, fo f)eitren aU im^jofanten 'D)^iene

biefer jungen ©ame erinnere \d) mid) nod) rec^t vdö\)L @ie f^icn,

in i^rem @Iaßtt)agen unö allen vottfommen fi(^tbar, mit if)ren

Begleiterinnen in vcrtraulidjer Unterhaltung über bk ^J^enge,

bie i^rem 3ug entgegenftrömte, ju fc^erjen. ^(benbg jogen wir

burc^ bie ©trafen, um bie »erfd)iebenen illuminierten ©cbäube,

befonberß aber ben brennenben ©ipfel beö STJünflcrö ju feigen, an

bem tt)ir, fott)o!()I in ber 97ä^e alß in ber §erne, unfere 7(ugen

nid)t gcnugfam weiben fonnten,

'2)ie Ät)nigin verfolgte il)ren 5ßeg; tai Sanbvolf »erlief ftc^,

unb bk <^tabt Yoav halb rul)ig wie vorder. 5}or ^nfunft ber

Königin haut man bie gan^ t>ernünftige ^'norbnung gemacht,

ba% ftd) feine mi§gel!alteten ^Perfonen, feine Krüppel unb efel=

l)afte Äranfe auf iljrem 5ßege geigen foHten. ^Jian fdjerjte l)ier=

über, unb id) madjte ein fleinee franjöftfdjee ©ebic^t, worin id)

bk ^nfunft S^rifli, weldjcr befonberß ber .^'raufen unb Sabmen

wegen auf ber 2öelt ju wanbeln fd)ien, unb bk lintunft ber ^'6'

nigin, weldje bicfe Unglürflic^cn «erfc^eudjte, in 33ergleid)ung

brachte. ?0^eine ^rcunbe ließen eß paffteren; ein ^ranjofe ^in=

gegen, ber mit unß lebte, fritifterte fe^r unbarmherzig ©prac^e

unb Söersmaß, obgleich, wie es fdjien, nur attjugrünblid), unb id)

erinnere mi(^ ni^t, nachher je wieber ein franjöjtfd>eß ©ebidjt

gcmad)t ju l^aben.

Äaum erfd)oll auß ber ^auptflabt bie 91a(^rid)t von ber glürf»

tidjen ^nfunft ber Königin, alß eine @d)recfenßpofl i^r folgte:

bil bem fef!li(^en §euerwerfe fei, burc^ ein ^olijeiverfe^en, in

einer »on Q3aumaterialien »erfperrten ©tra§e eine Unja^l 5[Ren'



364 X^idiiuiiji unb 5l^a Arbeit

fd)en mit 'pfcrbctt imb 51>aoicu ;,uc(ninbe c-^cc^aitviien unb bic @tabf

hti bicfcn .Oo(i)jcittcicrlid)fcifcn in "Trauer unb £cib verfemt tt)or=

bcn. I>ic ©rö^c bc6 Unglürf? fud)tc man fowobl bcm jungen

föniglidjen '•^aarc aU bcr Sßclt ui »erbcrvicn, inbcm man bic

umgcfommcncn '•'Pcrfoncn fteimlidi begrub, fo i>a^ 'oiete Familien

nur bur* ba^ yöÖicie 7(uftcnb(eiben bcr übrigen übcr?ieugf mur*

ben, boß aiid) bieje von bem fd)rerflid)cu (Ereignis mit t)ingerafft

feien. "S^afi mir Icbboft bei biefer ©elcgenbeif jene gräßlichen

35tlber be6 .Öauptfaa(e6 lieber "oor bie @eele trafen, brauche

id) faum ^u crmäbncn: benn jcbcm ifl bcfannt, mt mäd)tig ge*

n^iffe ftttlidic (Sinbrücfc ftnb, n:>cnn fte fid) an ftnnlic^en gleid)fam

verför^>ern.

Xiiefe ^egebenbcit foKte jebcd) aud) bic 'Steinigen burd) eine

^^pfTc, bic id) mir erlaubte, in "^ngft unb 97ot 'ocrfefecn. Unter

une jungen £euten, bie wir in Sci^j^ig jufammcn waren, \)atU ftd)

aud:) nad)bcr ein gcwilTer ^i^el erbalten, etnanbcr cttvai» ouf^

jubinbcn unb medifelßweife ^u mi>jiifi^ieren. 3" fold)em freticl==

l^aften 9}^utn>itten fd)rieb id) an einen j^reunb in §ronffurt (ee

war berfelbc, ber mein @ebid)t an ben .^ud)enbäcfcr ^änbel

amptifijiert auf ,,3)iebcn" angewenbet unb bcffcn atigemeine

Verbreitung ttcrurfad)t batfc) einen ^^rief, von 33erfaitte6 auö

batiert, worin id) ihm meine g(iicflid}e "^nfunft bafelbf^, meine

'Jeilnabme an ben §cierlid)fcitcn, unb n>a^ bcrgleid)cn mebr war,

»ermelbete, ihm 'lugleid) aber bai:> firengfte @tiüfd)weigen gebot.

'^ahti muß i&) nod) bemerfen, i>a^ unfcre fleine Seipjtger @ojie=

tat von jenem @trei(^ an, ber uns fo mand^cn 33erbrulg gemad)t,

ftd) angewöl)nt batfe, ibn t^on 3cif m 3eit mit £D)i)flififationen

ju ferfotgcn, unb bai um fo mebr, ba er ber broüigüc ^enfd)

von ber 2Be(t war unb niemals licbenewürbigcr, ah wenn er

bm '^vvtum entbecfte, in bin man ii^n vorfäfelid) biiteingcfübrf

hatte. Äur^ barauf, «Iß id) biefcn '^rief gefd)rieben, mad)te id)

eine fteine Dteife unb blieb wol)l incrjeljn "^age aus. ^obeffen

war bic 97ad)rid)f jcncg Unglürfß nad) §ranffurt gefommen;

mein §reunb glaubte mid) in ^Paris, unb feine Oleigung ließ il)n

beforgen, id) fei in jenes Unglücf mit verwicfelt. (Er erfunbigfe

fid) bei meinen (Eltern unb anbern "Pcrfonen, an bu id) ju fd)rei=

ben pflegte, ob feine Briefe angefommen, unb weil eben jene

SHcife mid) vcrbinbertc, bcrgleid)cn abuilaffen, fo febltcn fie
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unfern näd)ften '^rennten, bie ftd) nun in f|leid)er @or,(^e bc=

fanben. ©lücfUcberwcife c^clani^te biefe ^ermiiUincj niAf eher jn

meinen (Elfern, aU bi6 ein '^^rief ani^efonimeu n>ar, ber meine

Otücffebr na* @fraftburq melbefe. 5)?eine iungcn'Jrcunbe waren

jufrieben, micb lebenbic^ i^u tt>i|Ten, blieben aber völlig überzeugt,

ba^ id) in ber 3>i^tfd)en(|eit in '^arie gewefen. Die berjlid)en

97ad)rid)fen iH>n bcn borgen, bit ftc um meinettt>illen ge^bt,

rührten mid) bermalSen, baft ii) bergleid)en 'Poffen auf ett)ig ver==

fd)tt»Dr, mir aber bodi leiber in ber §olge mand)mal etn)a!5 "^ihu'

lid)eS hahi ^ufdnilben fcmmen laffen. X^a6 )t>irflid)e Seben 'oer»

liert oft bergeftalf feinen ©lanj, ba^ man ee mand>mal mit bem

§irniö ber (^ifficin >t>ieber ouffrifd)en miiW.

3ener gewaltige fyo'^' unb ''Pradjtfirom u>ar nunmehr vorüber==

geronnen unb hatte mir feine anbre Sebnfudit ^urürfgelaffen,

alß nad) jenen Ovaffaelfdien "^eppidKu, weldje id) gern j(btn

'Jag unb @tunbe betradjtet, yerel)rt, ja angebetet i}ätti. ©lücf»

lidKrweife gelang eö meinen teibenfdiaftlid)ett Bemühungen,

mehrere '»Perfonen »cn Bebeutung bafür ju intereffteren, fo ba%

fte ertl: fo fpät alö möglid) abgenommen unb eingepacft würben.

9öir überliefen um? nunmehr wieber unferm ftttten, gemäd^lid^en

Univerfttäte^ unb ©efeüfdiaftSgang, unb bei bem leßten blieb

?tftuariuö @al^mann, unfer 'Jifd)vräftbenf, ber allgemeine '^ä--

bagcg. ^ein ^er1"tanb, feine 91ad)giebigfeit, feine ?®ürbe, bu er

Ui allem @d)erj unb felbft mand)mal bd fleinen ^ußft^weifun^

gen, bie er unö erlaubte, immer ju erhalten wußte, mad)ten ihn

ber ganzen ©efetlfdiaft lieb unb wert, unb id) mi^ti nur wenige

§älle, wo er fein ernt^lid)eß 5)Ti6fallcn bezeigt ober mit 'Jtutorttät

jwifd)en fleine JDänbel unb @treitigfeiten eingetreten wäre.

Unter a0en jebod) war id) berjenige, ber ftd) am meillen an it)n

anfd)loß, unb er nid)t weniger geneigt, ftd) mit mir ju unter»

Italien, weil er mid) mannigfaltiger gebilbet fanb alö bie übrigen

unb nid)t fo einfeitig im Urteil, "^ud) vid)teti id) mid) im 'Jtußern

nad) ihm, bamit er mid) für feinen ©efeüen unb ©cnoffen i)ffent-

lieh ohne Sßcrtegen^eit erflaren fonnte: benn ob er gleid) nur

eine @telle befleibete, bie loon gerittgcm (Einfluß ^u fein fd)cint,

fo verfah er fte bod) auf eine ?SBeife, bie tl)m ^ur gri>ßten (El)re

gereidite. (Er war ?(ftuariu6 beitn '')>upillenfollegium unb hatte
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freiließ fcafclbft, n>ic bcr perpctuicrlidK @cfretär einer litabtttm,

eigenfltd) bae Jpcff in .^änben. 3"^«*" ^^ ^^^ biefeß @cfd)äff

viele 3<*^*^« '^<*tt9 «uf ^«^ genauefte beforgfe, fo Qah es feine §a=

milie t>on ber crflen bis ju ber lefefcn, bie ii)m m6)t 3)onf fci^ut^

big gett)efen wäre; mie bcnn beinahe in ber ganzen @faotßver*

waüunci faum jemanb mebr ©egen ober §(ud) ernten forin, als

einer, ber für bii 2ßaifen forgt ober ihr S;>ah unb @ut vergeubet

ober vergcuben lä§f.

©ie @fra§burgcr ftnb Icibenfdjaftlidjc ©pojiergänger, unb fte

i)aUn xooi}l red)f, eß ju fein. 5D^ftn mag feine @(^ritfe t)intt>enben,

iDOÖin man mü, fo finbef man feilß natürliche, UxU in alten

unb neuern Seiten fünfltic^ angelegte Sufti^rter, einen wie ben

anbern bcfudjt unb von einem l^citern, luftigen ?öölfd)en genoffen.

3Boß aber I;ier ben Tlnblirf einer großen 3)?affe ©pajierenber

no(^ erfreulicher machte alß an anbern Orten, war bie verfc^ie*

benc ^ra^t beß weiblichen ©efdjledjfß. X^ie 3)^ittelfla|Te ber

'Q3ürgermäbd)en bel)iclt noc^ bie aufgewunbencn,mit einer großen

97abel fej^geflerften Söpfc hti; nic^t weniger eine gcwiffe fnappe

.Äleibungßart, woran jebe @c^leppe ein 3))i§flanb gewefen wäre;

unb rs>a& haß Tlngene^me war, bicfe "^^rac^f f^nitt ftd) nic^t mit

ben @tänben fdjarf ah: bcnn eß gab noc^ einige wo|>ll)abenbe,

vornehme Jpaufer, weldje ben "^öc^tern fic^ von biefem .^oflüm

ju entfernen nid)t erlauben wollten. X)ie übrigen gingen §ran=

jöftfc^, unb biefe ^ortie madjte jebeß ^al)v einige ^])rofeli)ten.

@oljmann ^attt viel ^efanntfd)affen unb überall ^utviü; eine

gro^e '^(nncl^mli^feit für feinen ^egleitenben, befonberß im

@ommer, weil man überall in ©arten nal) unb fern gute 2(uf^

na^me, gute @efetlfd)aft unb (Erfrifc^ung fanb, aud) jugleic^

me^r alß eine CSinlabung ju biefem ober jenem fro^^en "^oge er=

^ielt. 3» einem folc^en §alle traf ii) ©elegenljeit, mid) einer

Familie, bk i6) erfl jum zweitenmal befuc^te, fe^r fc^nell ju emp^

fehlen. 2öir waren eingelaben unb jleüten unß jur beflimmten

3cit ein. X)ie ©efettfdjaft war nic^t gro§, einige fpielten, unb

einige fpajicrtcn wk gewö^nli^. @päferi)in, alß eß ju '^ifc^e

gel)en follte, fal> ic^ hk 5öirtin unb i^re @c^wefier leb^ft unb

wie in einer befonbern 33crlegcnl)eit miteinanbcr fprec^cn. '^i)

begegnete i^nen eben unb fagte: ^tt>at l)abe id) fein [Hect)f, meine

§rauenjimmer, in 3^re ©e^eimniffe einzubringen ; vielleicht bin
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ii} aber tmtlanbe, einen guten ^at ju geben, ober njo^^l gar ju

bienen. @te eröffneten mir hierauf ihre peinlid)e Sage: ba^ fte

nämlich jtt>ölf ^erfonen ju "^ifd^c gebeten, unb in bicfem ^ugen*

blicf fei ein 50ertt)anbter von ber Dtcifc jurürfgcfommen, ber nun

als ber X)reijebnte, wo nid^t ftd) felbfl, bod) gemi^ einigen ber

@äfle ein fataleß Memento mori iverbcn mürbe. — X)er

@a(^c ift fei^r Ieid)t abjuftelfen, vcrfcMe id): @ie erlauben mir,

^afi id) mic^ entferne unb mir bic €ntfd)äbigung vorbe^lte. 'X)a

ee ''Perfonen von 2(nfet)en unb guter Lebensart waren, fo njoüten

fte ee feinc&n)cgß jugcben, fonbern fd)irftcn in ber ö^ac^barfd^aft

umher, um bcn SSierjelmten auf^ufinben. 3d) lie^ e6 gefdje^en,

bo(h ba i* ben 35ebienten unterrichteter @ad)e jur ©artentüre

hereinfommen fa^, entmifd^te id) unb braute meinen "^benb

vergnügt unter bcn alten Sinben ber 5ßanjenau ^in. S^af mir

biefc (Sntfagung reid)lid) vergolten worben, mar tt>ohl eine natür^

liehe Solge.

(Eine gemiffe attgemeine ©cfeüigfeif lä^t ftd? ot)ne ba^ j^arten»

fpiel nicht me^r benfen. ®aljmann erneuerte bie guten Se^ren

ber 5)?abome 55öhme, unb ii) mar um fo folgfamcr, alö ich n>xvh

lieh eingefe^en hatte, ta^ man ftch burch biefe Heine TlufOpferung,

menn eö \a eine fein follte, manches Sßergnügen, ja fogar eine

größere §rcil)eit in ber @ojietät verfchaffen fönne, olö man fonfl

genießen mürbe. 'X)aö alte, eingefd)lafene']>ifett mürbe ba^er l)er=

vorgefucht, id) lernte SBl^ifi, richtete mir nach Anleitung meines

^entorö einen @pielbeutel ein, melcher unter allen Umftänbcn

unantaftbar fein follte, unb nun fanb id) Gelegenheit, mit mei-

nem §reunbe bie meifien Tlbenbe in ben bcften Sii'fdn ju^ubrin^

gen, mo man mir meiflenß mohlmollte unb mandje fleine Un=

regelmäfiigfeit verjiel^, auf bic mich jebod) ber §rcunb, micmohl

milbe genug, aufmerffam ju madjen pflegte.

X^amit id) aber babei ft)mbolifch erfül)re, mie fe^r man ftd)

auch iö» äußern in bk ©efcüfchaft ^u fchicfen unb na^ ihr ju

rieten ^at, fo marb ich W etmae genötigt, mcldjee mir bai Un=

angene!^mfle von ber 2Belt fchicn. 3^ ^«^^^ J*^*>* f^^f fd)öne

.^aare, aber mein @tra^burger ^rifeur verfi^erte mir fogleid),

i>a^ fte viel ju tief ncd) l)inten t)in verfd)nitten feien unb ba^ es

ihm unmöglich merbe, barauß eine §rifur ju bilben, in meldjcr id)

mid) probujieren bürfe, meil nur menig furje unb gefraufle
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^orbcrl[)Ortrc ftötuiert jviirbcn, aües übrige »cm @d)citcl an in

bcn 3opf c^bcr Jpaarbcutcl gcbunbcn werben müfTe. hierbei bleibe

nun nxd)U übrig, aU mir eine ^aarfour gcfotten ju lafTen, biß

ber natürliche 5ßad)öfum ftd) wieber nad) ben (ErforbernilTen ber

3cit t)ergcfteüf habe. (£r »erfprad) mir, baß nicmanb biefen un»

fd)ulbic\en Q3etrufl, gegen ben id) mid) erfl feftr ernfttid) tvt^vU,

jemals bemerfcn folle, wenn id) mid) fogleid) ba^u entfd)ließen

UnnU. (Er ^ielt QBort, unb id) galt immer für ben bel"ifrifterten

nnb beflbefiaarten jungen 5Rann. X'a id) aber vom frühen ^or*
gen on fo aufgef^ufet nnb gepubert bleiben unb mid) jugleid) in

ad)fnet)men mußte, nid)t burd) (Srbifeung unb heftige Bewegung
ben falfd)en @d)murf x,i\ verraten, fo trug biefer Stt'öng wirflid)

viel bei, la^ id) mid) eine 3citlang ruhiger unb gefttteter benahm,

mir angewöhnte, mit bem ^ut unterm '^rm unb folglid) aud) in

@(huh unb (Strumpfen ju gehen; bod) burfte id) nid)t verfiiumcn,

feinleberne Unterflrümpfc ju tragen, um mid) gegen bk Dthein^

fd)nafen ?,u fid)ern, weld)e fich an fd)i5nen @cmmerabenbcn über

bk liixm unb ©arten ju verbreiten pflegen. 2Bar mir unter bie<

fcn Umftänbcn eine t}eftiQC förperlid)e Q5ewegung verfagt, fo ent=

falteten ftd) unfere gefeüigen @efpräd)e isumer lebhafter unb

leibenfd)aftlid)er, ja, fte waren bie intereffanteften, bie id) biö

bahin jemalö geführt h^tte.

Q3ct meiner '^rt, ju empfinben unb ju benfen, foflete eß mid)

gar nid)tß, einen jeben gelten ju laffen für bai:->, wa^ er war, ja

fogar für t>a^, \va^ er gelten wollte, unb fo mad)te bie Offenheit

eineß frifd)en, jugenblid)en 5)iufeß, ber ftd) faft jum erftenmal in

feiner vollen '^Slüte hei"öi>rtaf, mir fehr viele ^reunbc unb lln^

hänger. Unfere "^^if^gefeüfchaft vermehrte ftd) wohl auf jwanpg

"Perfonen, unb weil unfer @aljmann hei feiner hergebrad)ten

5)Tethobe beharrte, fo blieb alleß im alten @ange, ja, bie Unter=^

haltung warb beinahe fd)icflid)er, inbem ftd) ein jeber vor mehre*

ren in ad)t ju nehmen \)atU. Unter ben neuen "^nfcmmlingen

befanb ftd) ein 9)?ann, ber mid) befonberß intereffierte; er hieß

3tmg unb ifl^ bcrfelbe, ber nachher unter bem Flamen @titling

.^uerfl: begannt geworben. @eine ©eftalt, ungead)tet einer ver*

olteten .^leibungßart, h«tte, bei einer gcwiffen Derbheit, etwa'6

3artcß. (Eine .^aarbeutel^'^Perüdc entftellfe nid)t fein bcbeutenbeß

unb gefalltgeß (Sefidit. @eine @timme war fanft, ohne weid) unb
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fd)tt)a(^ ju fein, ja, ftc n)urbc tt*Dbltönenb unb flarf, fobalb er in

(Eifer geriet, tt)eld)eß fcbr leid)f cjefcbalb. '5Bcnn man ibn näfcer

fcnncn (ernte, fo fanb man an ihm einen c\cfiinben 5CRcnfcl)en'

verftanb, ber auf bem ©cmiit rubte unb fid) beßiveqcn von dlii-

gunqen imb £cibenf(^aften befiimmen lie^, unb a«6 eben biefcnt

©emüf entfprang ein Sntbuftaömuö für ba^ @ute, ?JBabre,

DteAte in mijglicbfler Oteinbeit: 'Denn ber Jcbenßgang biefeß

9}lonneß war febr einfad) getvefen unb bod) gebrängt an ^e=
gcbenbcifcn unb mannigfaltiger "^ätigfcit. Daß (Element feiner

(Energie war ein unvermüftlid^er @(aube an @ott unb an eine

unmittelbar von baf)er fliefienbe ^ilfc, bie ftd) in einer ununter=-

broc^enen ^öorfcrge unb in einer unfel)lbaren Ötettung auß aller

dlct, von jebem Übel augenfdjeinlid) bcflätige. 3""9 ^^^^^ ^^^'

gleid)en (Erfahrungen in feinem £eben fo viele gemad^t, fie l)atten

ftd) felbj^ in ber neuern '^dt, in ©traßburg, i)fterß tvieberbolt,

fo t>a^ er mit ber größten ^reubigfcit ein ^war mä^igeß, aber bod)

forglofeß Sebcn füferte unb feinen @tubicn aufß ernfllid)fic oblag,

tt)iett)obl er auf fein ftd)creß 'Xußfommen von einem Söierteljabre

5um onbern red)nen fonnte. 3" feiner ^ug^n^^f o"f ^«»^ ?S3ege,

^oblenbrenner ju werben, ergriff er bai' ©d^neiberbanbwerf,

unb nad)bem er ftd) ncbenl)er von böberen Thingen felbft bctebrt,

fo trieb ibn fein tcl)rluftiger @inn ju einer @d)ulmciftcrflelle.

X^icfer Söerfud) mißlang, unb er fel)rte ^um ^anbwcrf jurücf,

von bem er jebcd) ^u wieberi^olten 5)]alen, weit jebermann für

ibn leid)t 3uft^auen unb Oicigung faßte, abgerufen warb, um
abcrmalß eine @te(le alß ^außlcbrer ^u übernel^men. ©eine

innerli(^|le unb cigentlidjfle ^ilbung aber Ijattc er jener außge=

breiteten 5)lenfd)cnart ju banfcn, wel^e auf i^re eigne ^anb il)r

^cil fud)ten unb, inbem fte ftd) burd) £efung ber @d)rift unb

wof)lgemcinter ^ü(^er, burd) wed)felfeitigeß Srmatjnen unb Q5e»

fenncn ^u erbauen frad)teten, baburd) einen @rab von Kultur

crbiclten, ber ^ewunberung erregen mußte. Xienn inbem bau

3ntereffc, bai fte fietß begleitete unb ba^ fte in ©efellf d)aft untere

l^ielt, auf bem einfac^flen ©runbe ber @ittlid)feit, beß 9öobl'

wollcnß unb ?HJobltunß rul)te, aud) bie 7(bwcid)ungen, welche bei

9}?enfd)en von fo befd)ränften 3t»f^änben vorfommen fönnen,

von geringer Q5ebeutung ftnb unb baber ibr ©cwiffen meiflcnß

rein unb ibr @eift gewöl)nli(^ Reiter blieb, fo entftanb !eine fünft»

24 öiret^e VllI
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U(^e, fonbcrn eine n>ahv\)aft nafürlidje Kultur, bk no(^ barin

»or anbcrn bcn SSorjug ^atU, bo§ fic atten Elfern unb @fänben
gemä^ unb i^rer 97afur nad) attgemein gefettig wor; beßl)otb

aui) biefe ^erfoncn, in ibrcm Greife, tt)irfli(^ berebt unb fä^ig

waren, über aUt J^erjcnßangelcgen^eiten, bu jarteften unb tüi)'

tigflen, ftc^ ge^i)rig unb gefättig auöjubrürfen. 3n bcmfelben

§alle nun n^ar ber gute "^nn^. Unter tt)cnigcn, wenn auc^

nic^t gerabe ©leid^geftnnfen, bod) foldjen, bie ftd) feiner "Denf*

weife ni^f abgeneigt erftärfen, fanb man itjn nic^f allein reb=

feiig, fonbern berebt; befonbers crjä^Itc er feine £ebensgef(^i(^fe

auf ba^ anmutigflc unb wu^tc bcm Ruberer alle Suftänbe beut^

lii) unb lebenbig ju ^»ergegenwärfigcn. 3<^ ffi^t> ibn, folc^e auf=

jufd)reiben, unb er ^erfprac^'ö. 5BeiI er aber in feiner litt, ftc^

ju äußern, einem O^ac^twanbler gli^, ben man nic^t anrufen

barf, wenn er nic^t ^on feiner ^ö^e herabfallen, einem fanften

@from, bem man ni(^tß entgegenfleHen barf, wenn er nic^f

braufen foU, fo muffe er iii) in größerer (3efellfd)aft oft unbe»

6agli{^ füblen. @ein ©laube butbete feinen 3tt>cif«l «nb feine

ilberjeugung feinen @pott. Unb wenn er in freunbli^er ^iU
feilung uncrfc^öpfli^ war, fo flocfte gleich aöeö hd i^m, wenn er

3öiberfpru^ erlitt, ^i) l)alf i^m in feieren fällen gewöljnli^

über, wofür er mi^ mit aufrichtiger DIeigung belol)nfe. X)a

mir feine @inneßweife ni(^f6 §rembc6 war unb id) biefelbe »iel'

me^r an meinen beflen §reunben unb §reunbinnen f(^on genau

^ffe fennen lernen, fte mir aud) in i^rer 9^afürlid)feif unb

97oit>efät überhaupt wol)l jufagfe, fo fonnfe er ftc^ mit mir

burc^auß am beflen finben. 'j)ie 9tid)tung feineß ©eifleß war mir

angenel)m, unb feinen 2ßunberglauben, ber i^m fo wo^t ju

flatfen fam, lief ii) unangetaflef. ^U(^ @aljmann betrug ft^

f(^onenb gegen il)n; fdjonenb fage id), weil @aljmann, feinem

Straffer, 3ßefen, ^Ifer unb Suftänben nad), auf ber '^tiU ber

vernünftigen ober tjielmebr verflänbigen ^^vi^itn flehen unb

l)alten muffe, beren Steligion eigentlich auf ber Dlec^ff^affen^eif

beß(£!^arafterß unb auf einer mänttlid)en@elbflänbigfcif beruhte

unb bie ftc^ bat)er nic^f gern mit (Empfinbungen, bie fte leid)f

ins '5:rübe, unb @d)wärmerei, bii fte balb inß X)unfle ^äffe

fübrcn fönnen, abgaben unb vermengten, ^uc^ biefe .klaffe war

refpeftabel unb ja^lreid); alle e^rlic^en tü^tigen £eute verf^an-
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bcn \ii) unb rvarcn von gicidjcr Überzeugung fowte von glcidjem

Sebcnegang.

£erfe, ebenmäßig unfer 'Jtfdjgefcüe, gcfeörfe au^ ju tiefer

3abl; ein vottfommen redjttid^cr unb bei befd)ränffen Otürfö»

gutem mäßiger unb genauer junger 5)^onn. @cine £ebenß^ unb

^auö^ttungßmeife tvav bie fnoppfie, bte id) unter ©fubierenben

je fannte. (£r trug ft(^ am fauberften von unö aüen, unb bod)

erfdjien er immer in benfclben Kleibern; aber er bef)anbelte aiii)

feine ©arberobc mit ber größten ©orgfalt, er l^ielt feine Umge*

bung reinlid), unb fo verlangte er ani) nad) feinem 35eifpiel alleö

im gemeinen £eben. (Se begegnete i^m nid)t, ba$ er ftd) irgenb*

wo angelehnt ober feinen (Ellbogen auf ben ^ifc^ geflemmt \)'dtU;

niemals verga§ er, feine @erviette ju zeichnen, unb ber ?[Ragb

geriet eß immer jum Unbeil, wenn bie @tü6le nic^t ^ö^fl fauber

gefunben würben, ^^ei aüem biefen ))attt er nit^tö @teife0 in

feinem ^u^eren. (Er fprac^ treuherzig, beflimmt unb trocfen leb*

baft, wobei ein leid)ter, ironifd^er @d)erj i^n gar wo^l fleibcte.

"^In ©efialt war er gut gebilbet, fc^lanf unb von jiemlid)er

©röfte, fein ©e'jtcbt porfennarbig unb unfdjeinbar, feine fleinen

blauen 2(ugen heiter unb burd^bringenb. SäJenn er unß nun von

fo mand)er @cite ju bofmeij^ern Urfadje bafte, fo liefen wir ibn

au(b no(b auferbem für unfern §ed)tmei|ier gelten: benn er

fübrte ein fcbr gutes Otapier, unb eS fd)ien i^m @pa^ ju ma^en,
bei biefcr ©elegenbeit aüt '•Pebanterie biefeß 9)^etierß an un6

auszuüben, "^lucb profitierten wir Wi i^m wirflid) unb mußten

ibm banfbar fein für mand)e gefeflige @tunbe, bie er uns in

guter Bewegung unb Übung verbringen ))k%.

X)ur^ aße tiefe (Sigenfcbaften qualifizierte ftd) nun £erfe

völlig zu ber @telle eines @(biebs= unb .^ampfri^terS hti allen

fleinen unb grijfern .^änbeln, bk in unferm Greife, wiewohl

feiten, vorfielen unb wel(be @alzmann auf feine väterli^e '^rt

nicbt befcbwid^tigcn fonnte. O^ne bie äußeren formen, weldje auf

Ttfabemicn fo viel Unheil anridjfen, flettten wir eine burd) Um*
ftänbe unb guten Sßillen gcfdjloffene ©efellfcbaft vor, bk wobl

mancher anbere zuf«ßig berühren, aber ftd) nidjt in bicfelbe ein*

brängen fonnte. 35ei '^Beurteilung nun innerer ?Oerbricfilid)feiten

zeigte £erfe flets bie größte Unparfeilid^feit unb tvu^U, wenn ber

.^anbel nid)t me^r mit ^Sorten unb (Erklärungen ausgemacht

24*
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n>crbcn fonntc, bic ^u crwarfcnbc ©enugtmmc^ auf ct)ren\)otte

Sßcifc inß Unfcbäblidjc ^u tcitcn. ^icin »var wtrflid) fein 5J?cnfd)

gcf^irffcr aU er; aud) pftc.C|tc er off ju fagen, i>a i:^n ber ^immel
mebcr ju einem Äriege^ nod) Siebeßbelben beflimmf f)abe, fo

wolle er iii), im Otomoncn» unb ^e^ferftnn, mit ber 9\otte bc6

@efunbonfen begnügen, ^a er ftd) nun burd)auß gtcid) blieb unb

olß ein red)fe6 5)^ufter einer guten unb bejlänbigcn Sinnesart

angefeften werben fonnte, fo prägte fid) ber begriff von il)m fo

tief als liebcnßttjürbig bei mir ein, unb als ic^ bcn ©öß xrnn ^er»

li(^ingen fdjrieb, füt)lfe id) mid) veranlaßt, unferer §rcunbf^aft

ein '^mtmal ^u fefeen unb ber wacfern ^igur, bie ftd) auf fo eine

würbige lirt ^u fuborbinieren weiß, ben Ö7amen §ranj Serfe

ju geben.

3tibeß er nun mit feiner fortgefefeten ^umoriftifd)en ^^rocfen^

beit uns immer ju erinnern wußte, wa^ man fid) unb anbern

fd)ulbig fei, unb mt man ftd) ein^urid)tcn f)abe, um mit ben

9)lenf(^en fo lange ale möglid) in '5*'i^^cn ^u leben unb ftd) beß=

l)alb gegen ftc in einige ''Pofttur ju fcfeen, fo hatU id) innerlid)

unb äußerlid) mit ganj anbern ^Öerbältniffcn unb ©egnern ^u

fämpfen, inbem id) mit mir felbft, mit ben ©cgenftänben, ja mit

ben (Elementen im Streit lag. 3* befanb mid) in einem ©efunb»

l^eitgjufianb, ber mid) bei allem, wai- id) unternefomen wollte unb

foHte, ^inreid)enb förberte; nur war mir nod) eine gewiffe [Heij='

barfeit übrig geblieben, \>ii mid) nid)t immer im @leid)gewid)t

ließ. (Sin flarfer @d)all war mir ^uwiber, franfbafte @cgen=

ftänbe erregten mir (Efel unb 7lbfd)eu. Q3efonberß aber ängfligfe

mi(^ ein @d)winbel, ber mid) jebeßmal befiel, wenn id) von einer

J^ö^e ^erunterblicfte. "^llcn biefen SRangcln fudjte id) abju^elfen

unb jwar, weil id) feine ^ixt verlieren wollte, auf eine ttma^

feeftigc 2Beife. "^Ibenbß beim 3öVfc»Ürcid) ging \6) neben ber

9)lenge trommeln t)er, beren gewaltfame 5ßirbel unb Schläge

tai: ^iti im 33ufen hättt jerfprengen mögen. 3^) erftieg ganj

allein bcn höc^ften ©ipfel beß 5)Kintlerturmß unb faß in bem fo*

genannten .^alß, unter bem .^nopf ober ber .HVone, wk man'ß

nennt, wol)l eine ^iertelftunbe lang, biß id) cß wagte, wiebcr

t)erauß in bie freie Suft ju treten, wo man auf einer ''platte, bie

faum eine (Elle inß ©evierte baben wirb, ohne ftd) fonberlid) an»

l;alten ju fönnen, lle^enb taS' unenblid)e Sanb vor ftd) fiel)t, in«
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bcffcn bic nädjflcn Umt^cbungcn unb 3i«rötcn bic Äii*d)c unb

oKcß, worauf unb »vorüber mau )'id)t, verbergen. (£ß ifl 'oöüici,

als wenu man ftd) auf einer 5)?ontgolftcre in bie 5uft erhoben

fä^e. "Derglcicbcn '^(nc\fl unb Cual wicberbolte id) fo off, biß ber

(Sinbru(f mir ganj gleichgültig warb, unb id) babc nad)ber bei

^^ergreifcn unb geologifd)en @tubicn, bei großen bauten, wo id)

mit ben 3inimerlcuten um bicSBette über bie freiliegenben'Q3alfen

unb über bie ©eftmfe bcS ©ebäubeö ^erlief, ja in Dtom, wo man
eben bergleid)en 2Bagflücfe ausüben mufi, um bebeutenbc ^unfi'

werfe näl)er ^u fel)en, von jenen 23orübungen großen Vorteil

gejogen. 2>ie "^Inatomie war mir ou^ beßmb boppelt wert, weil

ftc mid) ben wibcrwärtigfien ^nblicf ertragen lebrte, inbem fte

meine Sßißbegierbe befricbigte. Unb fo befud)te id) and) ba^ ^li--

nifum bi^ altern X^oftor (Sbrmann, fo wie bie Seftionen ber (Ent«

binbungsfunft feines @o]^nö, in ber boppelten 3(bftd)t, aüc ^lu

ftänbe fennen ^u lernen unb mid) von aller '^(pprebenfton gegen

wiberwärtige J)inge ju befreien, ^ä) l)abe eß aud) wirflid) barin

fo weif gebrad)f, ba% nidjfö berglcidjen mid) jemals aus ber ^af^

fung fefeen fonnte. ^ber nid)f aflein gegen biefe ftnnlid)en (£in=

brücfe, fonbern aud) gegen bie Einfettungen ber (Einbilbungßfraft

fudjfc id) mid) ju ftät)len. Die al;nungs= unb fd)auert>ollen (Ein=

brücfe ber §injierniß, ber ^ird)t)öfe, einfamer örter, näd)tlid)er

.^irc^en unb .Kapellen, unb wa^ ^kmit t»erwanbt fein mag, wu^te

iä) mir ebenfaUß gleid)gültig \u mad)en; unb aud) barin brod)fe

id) eß fo rviit, ba% mir 'Jag unb \)lad)f unb jibt^ Sofal vi>llig

gleid) war, jo bafi, alß in fpäter 3cit mic^ bie £ufl anfam, wieber

einmal in fold)er Umgebung bie angenebmen @d)auer ber ^^f^*^"^

ju füllen, id) biefe in mir faum burd) bk feltfamften unb fürd)=

terlid)ften Silber, bk id) l^erijorrief, wicber einigermaßen er-^

jwingcn fonnte.

X)iefer Bemühung, mid) 'oon bem J)rang unb X)rucf beß alliju

(Srnflen unb 9J^ä^tigen ^u befreien, waH' in mir fortwaltetc unb

mir balb alß .^raft, balb alß @d)wad)c erfd)ien, fam burd)auß

jene freie, gefellige, beweglid)e Lebensart ju £»ilfc, weld)e mid)

immer me^r anjog, an bk id) mid) gewöljnte unb julefet berfelben

mit t>oller ^rei^eif genießen lernte. (£ß ifl in ber 5öelf nid)t

fd)wer JU bemerfen, ba^ ftd) ber 9)Tenfd) am freiften unb am
vi>Uigften von feinen @ebred)en loß unb lebig fü^lt, wenn er ftd)
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bic SJ^ängcI anbercr vergegenwärtigt unb fid) bariiber mit bcl^ag^'

lidjem '^obel \jerbreitef. (Se ijl fc^Dn eine jiemlid) angenehme

(Empfinbung, unö buvi) 9)Ti^binigung unb SHi^rcben über un^

ferßgleic^en i^inouö^ufefeen, weenjcgen aud) hierin bie gute @e=

fettfdjaff, fte befiele aus wenigen ober me^rern, fid) am liebften

ergebt. 9^i(^fß ober glei(^t ber be^ogli(^en ©elbftgefättigfeit,

tt)cnn wir uns ju Dtic^tern ber Obern unb SSorgcfe^ten, ber Sür=

ften unb ©taatömänner ergeben, öffenfli^e Q(nftalten ungefc^icft

unb jwecfwibrig finben, nur bit möglichen unb wirftidjen ^inber=

niffe beerten unb Weber bit @rij§e ber Intention noc^ bie ^'^iU

wirfung onerfennen, bie hti j'ebem Unternel^mcn »on ^tit unb

Umflänben ju crworten ifl.

5ßer ftd) ber Sage beß franjöftfc^en Oteic^e erinnert unb fte auß

fpäteren @(^riftett genau unb umflänbU^ fennt, wirb ftd) teic^t

vergegenwärtigen, rt>k man bamalß in bem elfafftfc^en ^alb=

franfrei(^ über Äönig unb ^Tinifler, über ^of unb ©ünflUnge

fprac^. §ür meine £u|t, mid) ju unterrichten, waren eß neue unb

für D^afeweiß^eif unb jugenblic^en l^ünfel fe^r wiüfommne @c=

genjtänbc; ii) merfte mir atteß genau, fdjrieb fteifig auf unb fe^e

je^t an bem wenigen Übriggebliebenen, ba% )oli)t 97a^ri(^ten,

wenn gleid) nur auß fabeln unb unjuverläffigen allgemeinen

@erüd)ten im ^ugenblirf aufgefaßt, bod) immer in ber §olge

einen gewiffen 3Bcrt ^ben, weit fte baju bienen, bai enblid)

befanntgeworbene ©e^eime mit bem bamalß fc^on ^ufgeberften

unb öffentlidjen, ba^ von Scifficnoffen vii)tiQ ober fatf(^ ©e»

urteilte mit ben Überjeugungen ber Olac^welt jufammenju^lten

unb ju verglci^en.

Tluffallenb unb unß ^ftaftertretern täglich vor ^ugen war

bai: ^rojeft ju Söerfd^önerung ber @tabt, beffen 2(ußfü^rung

von ben Dtiffcn unb ^Planen auf bie feltfomfle Sßeife in bie

5ßirfli^feit überjugel)en anfing. 3»^t«*^^önt ©apot l^atU fidj

vorgenommen, bk winfligen unb ungleichen ©äffen @tra^burgß

umjufd)affcn unb eine wo^l nadj ber @ct)nur geregelte, anfe^n^»

lid)e, f(^i)ne@tabf ju grünben. 35tonbel, ein ^arifer ^aumeifter,

^eic^nete barauf einen 33orf(^lag, burc^ welchen bunbcrtunbvier*

jig .^außbeft^er an [Haum gewannen, ac^tjig verloren unb bie

übrigen in i^rem vorigen Swf^önbe blieben, ©iefer genehmigte,

aber nic^t auf einmal in ^(ußfü^rung ju bringenbe ^lan follte
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nun burd) bic ^tit feiner SSoüflänbigfeit entgegen wac^fen, in»

beffen tk @fabf, mnnberlid) genug, jtt)ifd)en ^orm unb Unform
f(^tt)anffe. @cllfc j. 5S. eine eingebogene @fra§enfeife gerab

werben, fo rürfte ber erfte Q5auluftige auf bie beflimmte Sinie

vor; melteidjf fein nädjfter 07ad)bar, vielleicht aber auc^ ber

briffe, vierte 33eft6cr von ba, burd) welche ^orfprünge bic unge=

f(^irffejten ^Vertiefungen aIß23orI)öfe ber l^interliegenben Käufer

jurücfblieben. @ett)alt »»ottte man nid)t braudjen, aber olf)ne 970=

tigung wäre man gar nic^f vorwärts gefommen; beöwegen burfte

niemanb an feinem einmal verurteilten ^aufe ctwa^ beffern ober

^erfletten, waö ftc^ auf bie @tra^e bejog. liUt bk feltfamen

jufäKigen Unf^irflid)feifen gaben unö wanbelnben 9)^üfiggän»

gern ben wittfommenflen "^Inlaf, unfern @poff ju üben, 5öor»

fdjläge ju 35efd)leunigung ber 93ottenbung nad) ^el^rifc^enö üvt

ju tun unb bk 5Rögli(^feit berfclben immer ju bezweifeln, ob unß

gleich mandjeö neu entjtel^enbe f(^öne ©ebäube ^fte auf anberc

©ebanfen bringen follen, inwieweit jener ^orfafe burc^ bk
lange '^tit begünfligf worben, wü^fe id) nidjt ju fagen.

^in anbcrer ©egenflonb, wovon ftc^ bk profejlantifc^en

©fra^burger gern unterl)ielten, war bie 93ertreibung ber 3«'

fuiten. X^iefe ^äUv ^tten, fobalb alß bk @tabf ben ^ranjofen

zuteil geworben, ftd) gleic^faüö eingefunben unb um ein X^omiji»

lium na(^gefud)t. 35alb breiteten fte ftd) aber au6 unb bauten ein

berrlic^eß Kollegium, bai an ben 5J^ünfter bergeflalt anfiö^t, bafi

ba^ ^interfeil ber J^ir^e ein '5)rifteil feiner §ace htbtät. Sß
foüte ein völligeß ^ierecf werben unb in ber '^SliiU einen ©arten

^ben; brei @eiten bavon waren fertig geworben. Sß ifi: von

@teinen, folib, wk alle ©ebäube biefer 23äter. ©a^ bk ^rote»

flauten von iljnen gebrängt, wo nic^t bebrängt würben, lag in

bcm ^lane ber ©cfettfc^aft, welche bic alte Dlcligion in i^rem

ganzen Umfange wieber t)erjufleüen ftc^ jur ''Pflid)t ma^te. '^\)v

^aü erregte ba^er bk größte Sufrieben^eit beß @egenteil6, unb

man fal) nic^f o^ne ^el>agen, wie fte if)re 5ßeine vcrfauften, i^re

35üd)er wegfc^afften unb ba^ ©ebäube einem anbern, vielleid)t

weniger tätigen Orben bejlimmt warb. 3Bie fro^ finb bk 5[Ren=

f^en, wenn fte einen 9Biberfa(^er, ja, nur einen Jpüter loß ftnb,

unb bie Jperbe bebenft nid)t, ba^ ba, wo ber Diübe fe^lt, fte ben

?XBiJlfen ausgefegt ifl.
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^cil bcnu nun aud) jttc ^tatt ihre ^ragöbic haben mu^,

wovor iid) .'^inbcr unb A^inbcefinber cntfefecn, fo warb in @fra^=

burcj off btZ'' unqlücflid^cn ^räfors Ältnglin gebaAf, ber, na^*

bcm er bie f)öd)ftc @fufc irbtf(^cr ©liirffeligfett erfticgen, (Btabt

unb £anb faft unumfd)ränff behcrrfd)t unb aüeß genoffen, »aß
SBermögen, Dtang unb (Einfluß nur gewähren fönnen, enblid)

bie ^ofgunft t>erloren habe unb wegen aßes bellen, n>a^ man i^m

bißt)er na^gcfcl)n, jur Söerantworfung gebogen werben, ja fogar

in ben ivcrfcr gebradjt, wo er, über ftcbenyg '^ahn alt, cineß

jwcibeutigen '^obcß v>erblid)en.

S^iefe unb anbere @efd)id)ten wußte jener Subwigsritter, unfer

^ii^genoffe, mit Seibenfd^aft unb Scb^aftigfeit ju criä|)len, beß-

wegen ich öuch 9Cfn auf ©pojiergängen mi^ ju it)m gefeüte,

onberß alß bk übrigen, bie foldjen (Einlabungen außwidjen unb

midi mit ihm aücin ließen. X^a id) mid) bei neuen Q3efanntf(^af'

:en mciflenteilß eine 3«itlöng ge^n ließ, ohne viel über ftc, nod)

über bie ?S3irfung ju benfen, bie fte auf mii) ausübten, fo merftc

id} erft nach unb nad), ba% feine Srjäf)lungen unb Urteile tnid)

mehr beunruhigten unb verwirrten alß unterrid)tcten unb auf=

Härten. 3<t) wußte niemals, woran id) mit ihm war, obgleich ba&

Dtätfel ftd) leidjt hätte entziffern laffen. (£r gel)örte nu ben vielen,

benen boß Heben feine D'tefultate gibt, unb bie ft'd) bat)er im ein=

jelnen, vor wie nad), abmühen. Unglücfli^erweifc \)atU er babei

eine entfd^icbne Sufl, ja £eibenfd)aft jum 97ad)bcnfen, ol)nc jum

l^enfen gcfchicft ju fein, unb in fotc^cn 9)Tcnfdjen fefet ftch leicht

ein gewiffer begriff fefi, ben man alß eine @emütß!ronf|)eit

anfel)en fann. '^luf eine foldie firc '2lnftd)t fam aud) er immer

wiebcr jurüct unb warb baburd) auf bie 'Dauer ^öchfi läflig. (Er

pflegte ftch nämlic^ bitter über bie 2lbnal)me feincß (3ebäd?tniffeß

ju beflagen, befonberß waB bie näd)ftcn (Ereigniffe betraf, unb

behauptete, nad? einer eignen @d)lußfolgc, aUc 'iugenb fomme
von bem guten ©ebädjtniß !^er, aüe Safier hingegen auß ber Sßcr»

geffcnt)eit. X^icfe Hehre wußte er mit vielem <Sd)arfftnn burc^ju^

fefeen, wie ftch benn atteß behaupten läßt, wenn man ßch erlaubt,

bie SBorte gan^ unbeftimmt, halb in weiterm, halb engerm, in

einem näher ober ferner verwanbtcn @inne ju gebraudjen unb

anjuwenbcn.

X^ie erfreu 5)lale unterhielt eß wohl, ihn \u hören, ja, feine
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®uate fcötc in 33crtt)unbcrun9. 93]an glaubte 'oov einem rebne»

rifd)en ©opfeiflcn ^u ftcben, bcr, \\\ @d)erj unb Übung, ben felf^

famflen X^ingen einen @d)cin ju verleiben weift, Sciber flumpffe

ft(^ bicfer erfte (Einbrucf nur alljubalb ab: benn am (Snbe itbc^

@efpräd)ö fam ber dJlann njieber ouf baöfelbe "^bema, id) mod)te

mic^ au&i onfleüen, rok idj woüU. Sr rvav bei älteren ^egeben^

heiten nid^t fefl^ubalten, ob fte ibn gleid) felbfi: intereffterfen, ob

er ik fd)on mit ben f leinflcn Umftänben gegentt)ärtig 1^att(. 33iel=

mel>r warb er cifterö, burd) einen geringen Umf^anb, mitten auö

einer weltgef d)i(^tlid)en (Srjöiblung berauegeriffen unb auf feinen

feinbfeligen ÜÜeblingögebanfen bingeflofen.

(Einer unferer nad)miftägigen Spaziergänge war \)kv'u\ be*

fonberß unglücflidv, bie @efd)id?tc beefelben fle^e bier f^atf ä!^n=

lid)er Sätle, weld)e ben £efer ermüben, wo nid)t gar betrüben

fönnten.

^uf bem 5ßegc burd) bie ^tabt begegnete unß eine bejal)rte

Bettlerin, bie ibn burd) bitten unb "anbringen in feiner (Srjäb^

lung flörte. — ^acf bic^, alte ^cre! fagte er unb ging vorüber.

@ie rief il)m ben befannten @prud) bintcrbrein, nur tttvai ver»

änbert, ba fte wobl bemerkte, ba^ ber unfreunblid)e 9)^ann felbfi

alt fei: QBenn 3br nid)f alt werben wolltet, fo bätfet ^br Sud)

in ber 3u9«"b f ollen bangen laffen! (Er febrte ftd) beftig berum,

unb i(b fürchtete einen "Jluf tritt. — Rängen laffen! rief er, mid)

bangen laffen! Olein, bai' wäre nid)t gegangen, ba^u war iä) ein

i^u braver ,^erl; aber mi^ bangen, mid) felbft aufbängen, ba^ ifl

wahr, ba^ haut id) tun foHen; einen @d)uft ^ulver follt' id) an

mid) wenbcn, um nicbt ju erleben, ba^ id) feinen mct)r wert bin.

'S)ie §rau flanb wie verfleincrt, er aber fubr fort: ®u ^fl eine

grofte 3Ba^r^eit gefagt, .^evenmutter! unb weil man bid) nod)

nid)t erfäuft ober verbrannt ^t, fo f otlft bu für bein @prüd)lein

belohnt werben. (Er rei(^te ihr ein Q5üfel, ba^ man nid)t Ui<i)t an

einen 35ettler ju wenben pflegte.

3Bir waren über bie erfle EKljeinbrürfe gekommen unb gingen

nac^ bem 3Birfßb<*wf2; tt)0 wir einjufe^ren gebad)ten, unb id)

fu^te ibn auf ba6 vorige ©efpräd) jurürf^ufü^ren, alß uncr»

rvavM auf bem angenehmen ^uftpfab ein febr bübfdjeß 5)?äbd)en

uns entgegenfam, vor imß ftebcnblieb, fid) artig verneigte unb

auerief: (Ei ei, .^crr .^auptmonn, wobin? unb wa^ man fon|l
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bei folc^cr @clc9cnl)cif jii fagcn ^)flcgt. — SJiabcmotfcttc, »cr=

fc^fc er, ctwaö »erlegen, ii) wti% ntd^f . . . 2ßic? fagte fte mit an*

mutiger 23ern?unberung, »ergeffcn @ic ^i)vc ^rennte fo balb?

X^aß SBorf „vergeffcn" machte i^n »crbrie^li(^, er fc^üffelte ben

^opf unb ernjiberfe mürrif(^ Qcnug: 2Baf)r^ftig, 5)labemoifette,

id) wü^tt nic^t! — £Run vcrfeljtc fic mit einigem ^umor, bod)

fefer gemäßigt: O^e^men @ie ft(^ in od^t, Jperr Hauptmann, i^

biirfte @ie ein anbermal aui) verfennen! unb fo eilte fte an

uns vorbei, flarf jufdjreitenb, o^ne ftdj umjuje^cn, 3(uf einmal

fd)lug ftd) mein Söeggcfell mit ben beiben ^äuflen ^eftig vor ben

Äopf : i(^ (Efel! rief er auö, id) alter (Sfel! ba fe^t ^i)v'i nun,

ob id) red)t l)abe ober nic^t. Unb nun erging er ftc^ auf eine fe^r

heftige 5ßeife in feinem gewohnten Dieben unb 5)?cinen, in

welchem i^n biefer §all nur nod) me^r beflärfte. 3^ f«"» ""^

mag md)t wieber^olen, waö er für eine ^l)ilippifc^e SHtbt wiber

\id) felbfl l^ielt. Suteljt wenbete er ft^ ju mir unb fagte: '^d) rufe

^x\d) jum 3«U9cn an! (Erinnert 3l)r Sud) jener Ärämerin on

ber (Erfe, bie tt>eber jung nod) i)üh^d) ifl? 3«t'«öntal grüße id) fte,

»wenn mir »orbeigcl^cn, unb rebe mand)mal ein paar freunblic^e

^orte mit it)r; unb boc^ ftnb f(^on breißig '^a\)vt vorbei, ta% jtc

mir günflig mar. Ülun aber, ni^t vier2ßod)en, f(^tt)ör' id), ftnb'ß,

ba crjeigte iid) biefee ^!0)äbd)en gegen mid) gefälliger aU bittig,

unb nun mitt id) fte nic^t fcnnen unb beleibigc fte für i^re Tlrtig^^

feit! @age id) eß nid)t immer, Unbanf i\'i tai Qtö§U Saj^er, unb

fein 9)Tenfd) märe unbanfbar, menn er nic^t vergeßlid) märe!

SSBir traten ing Söirtß^uß, unb nur bie je^enbe, f^märmenbe

9)?enge in ben Söorfälcn feemmte bie ^o^^^tiven, bie er gegen fid)

unb feine Ttlterßgenoffen außfließ. Sr mar flill, unb ic^ hoffte

i^n begütigt, als mir in ein oberes Bintmer traten, mo mir einen

jungen 9))ann aUein auf unb ab gc^enb fanben, ben ber ^aupt»

mann mit Diamen begrüßte. (Es mar mir angenehm, ibn fennen

SU lernen: bcnn ber alte ©efett \)atU mir viel @uteS von i^m

gcfagt unb mir er^äblt, ba^ biefer, beim .^'riegßbureau ange*

flettt, ibm f^on mand)mal, menn bit '•pcnftonen geflorft, uneigen»

nü^ig fe^r gute Xiienfle geleiflet ^be. '^d) mar frob, ba% baS'

©cfpräd) iid) ins "^Ittgemeine lenfte, unb mir tranfen eine ^lafc^e

SBein, inbem mir eS forffe^ten. ^ier entmicfelte ftd) aber jum
Unglücf ein anberer gebier, ben mein Dtttter mit f^arrfinnigen
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9)?enf(^cn gemein ^atU. ©enn wie er im ganjen ^on jenem fiven

begriff ni(^f toßfommen fonnte, cbenfofe^r i)k\t er an einem

ougenbIidlid)en unangenehmen Sinbrurf feft unb ließ feine (Emp=

finbnngen babei o{)ne 5)iä^igung abfdnuirren. "Der te^fe ^er-

bru§ über ft'^ fetbft war noc^ nid)f verftungen, unb nun traf

abermatö efwaß SRcucö ^inju, freilid) von ganj onbcrer ^rt. (£r

hatU nämlic^ nic^f lange bk 3(ugen ^in unb ber gewanbf, fo

bemerffe er auf bem Zi^d)^ nm boppelfe ^Portion Äaffce unb

^mei "^aiTen; baneben moc^fc er audj, er, ber felbfl ein feiner

Seifig war, irgenb fonfl eine ^nbeufung aufgefpiirt ^ben, ba^

biefer junge 9)?ann ftc^ nic^t eben immer fo ottein befunbcn. Unb
faum war bie S3ermufung in il;m aufgefiiegcn unb jur 9Bat)r'

fd^eintid^feit geworben, ba^ hübf(^c 5!)?äbd)en habt einen ^^efud)

t)ier abgeftaffet, fo gcfettte ftd) ju jenem erficn 93erbru^ nod) bie

wunberlic^fle (£iferfu(^f, um ihn »ottenbö ju verwirren.

(EI)e id) mm irgenb ttwa^ at>nen fonnfe, benn ic^ ^tte tnid)

bißl^er ganj f)armloö mit bem jungen Wlann unferl)atfen, fo fing

ber Hauptmann mit einem unangenel)men ^on, ben iä) an ifjm

wo^I fannfe, ju flidjetn an, auf ba^ 'Jaffenpaar unb auf biefeß

unb jenee. 't>tv '^ünc^ive, betroffen, fu^fe I)eifer unb i>erftänbig

au6juwcid)en, wk eß unter 5)?enfd)en von Sebensart bie ©e*

wo^n^eit ift; attein ber "^iiU fubr fort, f(^onungßto6 unartig ju

fein, i>a% bem anbern ni(^tß übrigblieb, aU ^ut unb @forf ju

ergreifen unb beim 7(bfd)iebe eine jiemli(^ unjweibeutige '^ußfor«

berung jurü^sulaffcn. Olun brad) bk §urie beß ^auptmannß,

unb um beflo l^eftiger loß, alß er in ber 3tt)if<^enieit nod) eine

§laf^e 3Bein beinafje ganj attein außgetrunfen ^atU. (£r fc^Uig

mit ber §auft auf ben "^if^ unb rief mei^r alß einmal: X)en

fd)lag' i^ tot! (Sß war aber eigentlich fo böß nic^t gemeint, benn

er gcbraud)te biefe ^^rafe mei^rmalß, wenn i^m jemanb wiber=

flanb ober fonji mißfiel. Sbenfo unerwartet verfc^limmerte ftd)

bie @a^e auf bem S^ürfweg: benn id) \}attt bie Unvorftdjtigfeit,

ibm feinen Unbanf gegen ben jungen £0?ann üorjutjalten unb i^n

ju erinnern, wk fel)r er mir bk juvorfommenbe X>ienflfertigfeit

biefeß "^ngeftiettten gerüt)mt \)aht. Slein, folc^e 2öut eineß 50len-

f(^en gegen iid) felbfl ifi mir nie wieber vorgekommen; eß war bie

lcibcnfd)aftli(^|le @d)lufrebe ju jenen Anfängen, woju ba^

bübfc^e 5)läbd)en linla^ gegeben \}atu. ^ier fab \d) 9teue unb



380 T^td)tun(i iinb ^"JOaftrficif

^^ufic biö juf ^arifafiir (iefricbcn unb, nne ade Scibcnfc^aft i>a^

@cnic crjcöf, wirfUd) C|cniatifd). X>enn er nabm bie fämfltd)en

^orfaüenbeifen unferer 07ad)miffa(j6tttanberung mieber auf, be^

nu^te fte rebnerifd) jur ©elbftfdjelfung, lie^ julefef bie ^e)fc

no^malö gegen ftd) ouffreten iinb verwirrte ftd) bergcfiotf, ba^

id) fürd)fen mu§te, er werbe ftd) in ben Dtbein flürjen. 2öärc id)

ftd)er gcwefen, il)n, wie 5Renfor feinen "^^elemod), fc^neU wieber

auf^ufifc^cn, fo mod^fe er fpringen, unb {&) hätU \i)n für bieemal

ahQitüi)lt nfld) ^oufe gebrad^t.

3d) vertraute fogleid) bie '^aä:)c £erfen, unb wir gingen beö

anbern SJIorgens ju bem jungen 5))anne, ben mein greunb mit

feiner '^rorfenI)eit intn Sad^en brod)tc. 3Bir würben einß, ein un*

gefahren Suf^mmentreffen einzuleiten, wo eine '3(ußgleid)ung vor

ftcb geben follte. l!)at^ Jufligfie babei war, bafi ber ^ouptmann
aud) bieemal feine Unart verfdilafen botte unb jur 'iSegütigung

bee jungen 5))anneei, bem aud^ an feinen ^änbctn gelegen war,

ftd) bereitfinben lie^. TtÜeß wor an einem 5)lorgen abgetan, unb

ba bk Q3egebenbeit nid)t ganj verfc^wiegen blieb, fo entging id)

nid)t ben @d)erzcn meiner ^reunbe, bie mir auö eigner (Erfat)»

rung bättcn voraußfagen fönnen, wie täftig mir gelegentlich bk

§reunbfd)aft beß Hauptmanns werben bürfte,

3nbem id) nun aber barauf ftnne, wai' wobt sunä^ft weiter

mitzuteilen wäre, fo fommt mir, burd) ein feltfameß @piel ber

(Erinnerung, bai' ebrwürbige 5)hinftergebäubc wieber in bk ©e*

banfen, bem id) gcrabe in jenen «tagen eine befonbere ^ufmerf»

famfeit wibmete unb weld)eß überl)aupt in ber *Btabt fowobl alß

auf bem £anbe ftd) ben 'klugen bcftänbig barbietet.

3c mcbr id) bk ^affabc beßfelben befrad)tete, bcjlo me|)r be=

flärfte unb cntwicfelte ftd? jener ertle (Einbrucf, ba% f)kv ba^

(Erl;abenc mit bem ©efäüigen in 'i^unb getreten fei. @oll bai'

Ungeheuere, wenn cß unß alß 5)?affe entgegentritt, nid)t er=

fd)rerfen, foü eß nid)t verwirren, wenn wir fein (Einjelneß in

erforfd)en fud)en, fo muft eß eine unnatürlid)c, fd)einbar unmög=

lid)e ^erbinbung eingeben, eß mu6 ftd) ba^ "^(ngenebme juge*

feilen. 'X)a unß nun aber allein möglid) wirb, ben Sinbrud beß

^Hünflerß außjufvred)en, wenn wir unß jene bciben unverträg-

tid)en (Eigenf(^aften vereinigt benfcn, fo feben wir fd)on bierauß,

in weld)em bo^en 5ßert wir biefeß alte X^cnfmal ju b^lten böben,
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(Slcmenfc fid) frieMid) burdibringcn unb v^crbinben fonnfen.

^or allem tvtbmen mv unfcrc ''^etrad)tun(jcn, ohne nod) an

t>k '^ürmc ju bcnfcn, aüein bcr '^affabe, bie ale ein aufrc^t^

qet^cÜfeß Iän9lid)e6 3ßierecf unfern ?(ugen mäd)ti9 entciegnet.

Olä^ern wir um bcrfctbcn in ber Diimmeruni^, bei 5)lonbf^cin,

bei fternbeßer 97adit, mo bie ^citc mcl)r ober mcnigcr unbeuttid)

nierben unb julc^f vicnd)tt)inbcn, fo fcf)cn mir nur tinc foloffale

^anb, bercn SSöhc ^ur 'breite ein wobltätic^eö Söerhättniö bat.

^etrod)tcn mir fte bei^age unb abftrabicren burdi ^raff unferee

©citieß ^^om ein!,e(nen, fc erfennen mir bie '^X^orberfeife eineß

©ebäubee, melAc beffen innere 9?aume nid)t aüein jufd)lieftf,

fonbern aud) mondjee X^ancbenlicc^enbe t^erbecff. Die öffnunj^cn

biefcr ungeheueren §lad)e beuten auf innere ''^ebürfniffe, unb nad)

biefen fönnen mir fte fcgteid) in neun i^elber abfeilen. X)ie grofie

5))itfe(türe, bie auf i<a^ @d)iff ber Äirdie geridifef ift, faüf une

Uierfl in t>it ^(ugen. ^u bciben @eifcn berfelben liegen jmei

f(einerc, ben .^reu^^gängen angel)örig. Über ber ^aupftüre trifft

unfer '^licf ba^ rabförmige Rentier, i>at- in bie Äird)e unb beren

©emölbe ein abnungevcüeß ^\&)t »erbreiten foß. ^(n i>in @eiten

geigen ftd) Jimei große fenfredite, länglid^^'oiererfte Öffnungen,

meld)e mit ber mittelftcn bebcutenb fcntraflieren unb barauf bin»

meifen, ba^ fte ^u ber '^^afe emvcrflrcbenber Zürnte geboren. 3"
bem britten @torfmcrfc reiben ft(^ brei Öffnungen aneinanber,

mcld)e ju ©locfenfJübten unb fonfligen fird)li*en ''^ebürfniffen

beftimmt ftnb. 3« oberfl )ki)t man baß @an^e burd) bit '^alu--

flrabe ber ©alerie, anftatt eineß ©cftmfeß, I)orijontal abgefd)lof'

fen. ^tnt befd)riebenen neun Dväume merben burd) vier »om
Q3oben aufftrebenbe ^Pfeiler geftü^t, eingefaßt unb in brei große

perpenbifulare Abteilungen getrennt.

3ßie man nun ber ganzen 5)?affe ein fd)öneß 23erbä(fniß ber

^öht ^ur ^^reite nid)t abfprcdjen fann, fo erbält fte aud) burd)

biefc Pfeiler, burd) bie fdjlanfen (Einteilungen bajmifd^en, im

einzelnen etmaß gleid)mäßtg £eid)teß.

Sßer^arren mir aber bei unfercr "^bflraftion unb benfen unß

biefe ungeheuere 2Banb o^nc ^kvatin mit feften Strebepfeilern,

in berfelben bie nötigen Öffnungen, aber aud) nur infofern fic

baß ^^ebürfniß forbert, geftebn mir aud) biefen .Hauptabteilungen
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gute 33erI)ältnifTc ju, fo tt)irb ba? @anjc jwar crnfl unb ivürbig,

aber hod) immer noc^ läflig unerfreulich unb alß jierbeloß un=

fünfllict) crf^cincn. 'iDenn ein Äunftwerf, beffen ©anjeß in

großen, einfa^en, I)armonifd)en 'teilen begriffen wirb, mac^f

wol^l einen cblen unb würbigen (Sinbrucc, ober ber eigenflidje

@enu§, ben bcß ©efatten erjeugf, fonn nur bei Übereinflimmung

attcr enttt)icfelten (gin,^elnl)eiten lioftfinbcn.

hierin aber gerobc befriebigt uns t>a^ ©ebäube, bai^ wir be«

frod^ten, im |)öd)flen (Srabe: benn wir fe^en otte unb jebc ^uva'

fen jebem '?;eil, bcn fte f<^mücfen, s>öüiQ angemeffen, fte ftnb i^m

unfcrgeDrbnet, fte fdjeinen auß i^m enffprungen. (S.int fold^c

5i)knnigfaltigfeit gibt immer ein großes ^e^gen, inbem fte ftd)

au0 bem ©e^örigen IE)erleitef unb beßl)alb jugkid) hai ©cfüi^l ber

(Eint)eif erregt, unb nur in fold^em ^oHc wirb bie Tfußfübrung

alö ©ipfel ber Äunfl gepriefen.

3)ur^ f ol(^e SHittel f ottfe nun eine fef!e 5)^auer, eine unburd)=

bringli(^c 2öanb, bk ftd) nod) ba^u aU ^afe jweier bimmelt)o^en

^ürme anjufünbigcn baffe, bem Ttuge jwor alö auf ft'^ fetbfl:

rul^enb, in ft^ felbfl bej^el^enb, aber aud) babei leidjf unb jierlic^

erfd)einen unb, obgleich faufenbfac^ burd^brod^en, ben 35egriff

von unerfdjütferlid)er ^efligfeif geben.

X)iefe0 Siäffct i^ auf ba^ glMli(^fte gelöfl. "^k Öffnungen

ber 3)^auer, bk fotiben @fetten berfelben, bk Pfeiler, jtbti ^at

feinen befonberen Straffer, ber auß ber eignen Q3efi:immung

^ert>orfriff; biefer fommunijierf ftd) ftufenweiß ben Unferabfci=

lungen, bal)er atteß im gemäßen @inne »erjierf ifl, bai' ©rofie

\vk ba& .kleine Hd) an ber rec^fen @fette befinbef, leid)f gefa^f

werben fann unb fo baß "^fugene^me im Ungef)eueren ftc^ barj^ellf.

3d) erinnere nur an bk pcrfpeffi'oifc^ in bie SOIauerbirfe ft^ ein=

fenfenben, his> inß Unenblid)e an i^ren Pfeilern unb ©pi^bogen

t>erjierfen Citren, an ba& genfer unb beffen auß ber runben

§orm enffpringenbe .^unftrofe, an bai' ^rofil ii)vtv (Btähc, fowie

an bie fd^lanfen ülo^rfäulen ber perpenbifularen '^(bfeilungen.

^an vcrgegenwärfige ftc^ bie flufenweiß jurücffrefenben Pfeiler,

von f^lanfen, gteic^faüß in bk Jpöl)e t^rebenben, jum @^ulj ber

J^eitigenbilber balbad)inarfig beflimmfen, lei^ffäuligen @pi(j»

gebäubd)en bcgteifef, unb mt jule^f fcbe Oiippe, jeber .^nopf alß

Q5lumenfnauf unb 35laffreil)e, ober alß irgenbein anbereß im
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@fcinftnn umgcformfcö O^aturgcbilbc crfd)cint. 5)lan vergleiche

bai ©cbäube, n)0 nid)f felbfl, bod) ^(bbtlbimgcn beö ©anjen unb

beö (Einjclnen ju Beurteilung unb Belebung meiner ^uöfage.

@ie fönnfe mondjem übertrieben f(feinen: bcnn id) felbfi:, jwar

im erfien 2(nblirfe jur Steigung gegen biefei? ^^erf ^ingeriffen,

brauste boc^ lange ^dt, mid) mit feinem 2öerf innig befannt

ju madjen.

Unter "Gablern ber gotifd)en Baufunfl oufgewodjfen, näljrte

id) meine 3(bneigung gegen bie vielfach iiberlobenen, »ernjorrenen

3terafen, bk burd) i^re 3ÖBiIlfürlid)feit einen religiös biifleren

S^rafter ^öd)|ttt)ibcrtt)ärtig machten; id) beflärftemid) in biefem

Unmitten, bc mir nur gcifllofe 3ßerfe biefer ^rt, an benen man
n»eber gute ?öer^ältniffe, nod^ eine reine Äonfequenj gemal^r

mirb, »orß @cft(^t gekommen waren, ^ier aber glaubte id:) eine

neue Offenbarung ju erbliden, inbem mir j'eneö "Jabelnöwerte

feineöwegß erfc^ien, fonbern vielmehr ba^ ©egenteil bavon

fi&} aufbrang.

3Bic id) nun aber immer länger fal; unb überlegte, glaubte ic^

über ba^ ?öorgefagfe noc^ größere Söerbienfte ^^u entberfen. ^er*

auögefunben »rar bai richtige 93er^ältniö ber größeren ^btei=

tungen, bie fo finnige als reidje ^erjierung U^ inß fleinfte; nun

aber ernannte ii) no^ bk Sßerfnüpfung biefer mannigfaltigen

Sieraten untereinanber, bk .Einleitung »on einem .^aupttcile

jum anbern, bie Söerf^ränfung jtvar gleichartiger, aber bod) an

©eflalt ^ö^fi: abme^felnber(£injcln^eiten, vom .^eiligen biö jum

Ungeheuer, vom Blatt bi^ jum ^adtn. 3« öte^r id) untcrfud)te,

beflo me^r geriet id) in (Erfiaunen; je me^r id) mic^ mit 9)^efTcn

unb Seidenen unterl)ielt unb abmübete, bcflo trn^v n>uc^ß meine

2(n!^ängli(^feit, fo ba^ id) viele ^tit barauf vertvenbete, teils ba^

jöor^nbene ju jlubieren, feilö bai ge^lenbe, Unvottcnbete, be-

fonberß ber '^ürme, in ©ebanfen unb auf bcm Blatte ivieber

^erjufleüen,

1)a id) nun an alter bcutf(^er @tättc biefeö ©ebäube gegrün»

bet unb in e^ter beutfdjcr ^tit fo mit gebiel^en fanb, aud) ber

Olame beS 9}]ciflerß auf bem befc^eibenen ©rabflein gleichfalls

vaterlänbifd)cn .^langes unb Urfprungß mav, fo wagte ic^, bie

bißl)er verrufene Benennung „gotifd)e Bauart", aufgeforbert

burd) ben 5Bert biefes Äunftn>erfS, abjuänbern unb fte als
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„bcuffd)c Q?auhmft" unfcrer Olafion ^u vinbtjiercn; fobann ober

vcrfcl^tfe id) ntc^t, tv\1 münblid? unb f)crnod) in einem fleincn

7(uffafe, D, M, Ervini a Steinbach cjen^ibmef, meine potrio=

tifd)en ©cfinnuncjen an bcn Züq ju legen.

©clanqf meine biograpbifd)e (Er^äftUmg ^u ber (Epoche, in

tt>cld)cr 9ebad)fer 'i^ogen im X^rucf erfd)ien, bcn Berber fobann

in fein ^cff „^on beutfd)er livt unb .^unfi" aufnal)m, fo tt»irb

nod) mand)eß über biefen tt)id)tigen ©egenfianb jur @prad)e

fommen. Sbe id) mid) ober bießmot von bemfelben obn^enbe, fo

wiU ic^ bie Oelegenljeif benufeen, um bog bem gegenwärtigen

Q3anbc »orgefefefe 'iSlotfo bei benjenigcn ju red)fferfigen, tt>eld)e

einigen Streifet boron begen foüfen. 3* «»«i^ ^"^^r rcd)t gut,

bo§ gegen baß brave unb ^offnungöreid)e alt beutfc^e ?B3ort „3Baß

einer in ber 3ugenb njünf d)t, bot er im 2t(fer genug!" mand)e

umgefebrte (Erfahrung on^ufübren, mondjeß boron ^u beuteln

fein mt>d)te; ober oud) viel ©ünftigeß fprid)t bofür, unb id)

erfläre, rooß id) babei benfe.

Unfere 3ßünfd)e finb ?8orgefül)le ber §äbigfcitcn, bie in uni>

liegen, Vorboten beßjenigen, tt)Oß mv \n leiftcn imftonbe fein

»Verben. 9ßoß mv fönnen unb mödjten, ftettt ftd) unferer (Einbil=

bungßfroft ouficr unß unb in ber 3ufunft bor; »vir füllen eine

@ebnfud)f nod) bem, njoß mir fd)on im ftitten beftfeen. @o ver*

wonbelt ein teibenfd)oftli(beß ^oroußergreifcn boß woi^rboft

3y{ijglid)e in ein ertröumteß 2Birnid)e. Siegt nun eine fold)e

9?id)tung enffd)icbcn in unfcrer Olotur, fo mvt mit jcbem@(britt

unfcrer (Sntmicfclung ein 'Jeil beß erjicn 5ßunfcbeß erfüllt, hti

günf^igcn Umflönbcn ouf bem geroben 3ßege, bei ungünjligen auf

einem Umwege, von bem wir immer wicber nod) jenem einlenfcn.

@o ft'ebt mon 9}lenfd)en burd) ^^cbarrlid)fcit ^u irbifd)en ©ütern

gelongen, füe umgeben ftd) mit 9leid)tum, Olon^ unb äußerer

(Si)re. Rubere ftrcbcn nod) ftd)crer nocb geifligen Sßorteiten, cr<

werben ftd) eine florc Überftd)t ber X^inge, eine ^erubigung beß

©emütß unb eine @id)erbeit für bie ©cgcnwort unb 3ufunff.

91un gibt eß ober eine britte 9tid)tung, bie ouß beiben gcmifd)t

ifi unb beren Erfolg om ftd)er)ten gelingen muß. ?fficnn nämlid)

bie 3w9«ttb beß 9)lenfd)cn in eine vrögnonfe 3cit trifft, wo boß

.hervorbringen boß S^ff^ören überwiegt unb in ibm boß Söorgc»

fübl beizeiten crwad)t, woß eine fo(d)c (£pod)c forbrc unb ver»
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fprc^c, fo tt)trb er, burc^ äußere 2(nCäffc ju tätiger '5^ctlnal)me

gebrängt, halb ba^ halb bortbin greifen, unb bcr ^Jöunfd), nad)

vielen @eiten tt)irffam ju fein, wirb in ihm lebenbig werben.

9]un gefeüen ftd^ aber jur menfdjlid^en ^efd)ränftt)eif nod) fo

viele jufättige^inberniffe, ba% feier ein ^egonncneß liegen bkiht,

bort ein (Ergriffene^ ouö ber ^anb fäüt unb ein SBunfd) nad)

bcm cnbern fiö) vcrjettelt. 2ßaren aber biefe 2ßiinfd)e ouö einem

reinen ^erjen entfprungen, bem 35ebürfniß ber ^dt gemäß, fo

barf man rul)ig red)t6 unb linfß liegen unb fotten lafTen unb fann

verftdjert fein, ba% nidit allein biefeß wieber aufgefunben unb

aufgehoben werben muß, fonbern ba% auöi) nod) gar manc^cß

Söerttjanbte, bai man nie berüt)rt, ja woran man nie gebadit l)at,

jum Söorfdjein fommen werbe. @et)en wir nun wäbrenb unfcreß

£ebenegangeß baßjenige von anbern geleitet, woju wir felbfl

früt)er einen ^^eruf fül)lten, il)n aber, mit monc^em anbern, auf^

geben mußten, bann tritt bai fd)öne @efül)l ein, ba^ bie 5[Renf d)=

l^cit jufammen erfl ber wabre 9)^enf^ ifl unb ba^ ber einjelne

nur fro^ unb glücflic^ fein fann, wenn er ben ^nt l)at, iii) im

ganjen ju füblen.

'3)iefe Betrachtung ijl l^ier rec^t am ^laöe; benn, wenn ii) bie

Steigung bcbenfe, bk mic^ ju jenen alten Bauwerfen binjog,

wenn i(b bk Seit bcrcd)ne, bk id} allein bcm ©traßburger dJim^

fter gewibmct, bie Tlufmerffamfeit, mit ber i^ fpäterl^in ben

'S)om ju .^öln unb bm ju §reiburg bctradjtet unb ben 3ßert

bicfcr@ebäube immer me^r empfunben, fo fönnfe xi) mii) tabetn,

ba^ \&) fte nai)hiv ganj auß ben ^ugen verloren, ja, burd) eine

entwicteltere Äunfl angcjogcn, vöttig im Jpintergrunbe gelaffen.

@c^e iä) nun aber in ber neuflen 3ett bk ^(ufmcrffamfeit wieber

auf jene ©egen^änbe l)ingelenft, Dlcigung, ja £eibcnfd)aft gegen

fte l)ervortreten unb blül)en, fe^e id) tüchtige junge 2cute, von i^v

ergriffen, i^räfte, ^zit, @orgfalt, SOermögen biefen X^cnfmfllen

einer vergangenen ?S3elt rürfftc^tloß wibmen, fo werbe id) mit

S3crgnügen erinnert, ba% ba^, tvai id) fonfl wellte unb wünfd)tc,

einen 5öert l)atte. 9Hit 3wf»"iebenf)eit fe^e id), wie man nid)t

allein ba^ von unfern 93orvorbern ©eleiflete ju fd)äl5en weiß,

fonbern wie man fogar auö vorl^anbenen unaußgefü^rfcn ^nfän=

gen, wenigflenß im Q5ilbe, bie erfte "^Ibftdjt bar^uflellen fu djt, um
uns baburd) mit bem ©ebanfen, weldjer bod) bai (Ertle unb Se^te

25 Qoctf)c VIII
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adce ^crncbmene bleibt, bcfannf ^u mad)cn, unb eine t^ermiHTcn

fc^cincnbe ^ergonqenl^cif mit befcnnettem (Srnfl oiif^uftärcn unb

ju beleben flrebf. Söorjüglid? belobe td) bier ben n^acfern ©ulpij

33oi|Teree, ber imcrmübef befd)äftigf ifl, in einem prä^figen

Ätipferttierfe ben Äölnifd^en I>cm aufjufleflen als 9)]uflcrbilb

jener ungeheuren ivon^iepfionen, bcrcn @inn babiilcnifd) in ben

Ätmmel jlrebfe unb bie }^u ben irbifdjen 9}?ifteln bergeftalt au§er

23erl)älfnis maren, ba% fte ncttt^enbtg in ber "^uefü^rung jtorfen

muffen, ^aben mir bisher gct^aunt, ta% foldje 35aunjerfe nur fo

weit gebiebcn, fo merben wir mit ber greiften ^ewunberung er=

fahren, was eigentlidi ju leifien bie "^bftdjt war.

9yiöd)ten bo^ literarifcb^artiftifdjc Unternehmungen bicfcr Hvt

burcb aütf weld)e .^raff, 35ermcgen unb (Einfluß baben, gebü^^

renb bcf(>rbert werben, bamit unß bk große unb riefenmäßige

©eftnnung unferer 95orfabren jur Tlnfd^auung gelange unb wir

unß einen Q3egriff madjcn fönncn von bcm, n>a^ fte wollen

burftcn. X^ie hieraus entfpringenbe (Einftdjf wirb nidit unfru(bf=

bar bleiben unb ba^ Urteil ftd) enblid) einmal mit @ered)figfeit

on jenen 2Berfen ju üben imfianbc fein. 3« btefes wirb auf tai»

grünblicbfle gefd)et)cn, wenn unfer tätiger junger §reunb, außer

ber bcm .^ölnifdjen X^ome gewibmeten 5)?onograpl)ie, bie @e=

fd)id)fe ber '^^aufunft imfcrer ^Jlittel^cit bis ins einzelne »er»

folgt. ?JBirb ferner an ben XaQ geförbert, was irgcnb über werf=

mäßige "^lusübung biefer .Äunfl ju erfahren ifl, wirb in burd)

93erglei(bung mit ber gried)tf(b»römifd)en unb ber oricntalifcb»

ägt)ptifd)en in allen ©runbjügen bargefiellf, fo fann in biefem

^a6;)i wenig ju tun übrigbleiben, ^i) aber werbe, wenn bie

Dtefultate fol(ber »atcrlänbifdjen ^emü^ungen öffentlid) vor»

liegen, fo wie jt^t bei freunbli^en »Pritiatmitteilungen, mit

wahrer 3ufriebcnl^eit jenes 2Bort im bcflen @inne wieber^olen

fiJniTcn: 3ßaS man in ber 3ugcnb wünfdjt, hat man im

Filter genug.

.^ann man aber bei fot&cn 3Birfungen, weld)e ^^bv^unberten

angeboren, ft(b auf bie Beif «crlaffcn unb bie ©etcgenbeit er*

barrcn, fo gibt eS bagegen anbere X>inge, H( in ber ^uQcnb

frif(b, wie reife ^rüdjte, weggcnoffen werben muffen, (Es fei mir

ertaubt, mit biefer rafdjen ^Beübung bes ^anjcs ju erwähnen,

an ben bas Obr, fowie bas ?(uge an ben 9)?iiufrcr, jebcn 'Jag, jibt.
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@timbc in (Sfraj^burg, im (2.l\a% cfiimcrt wivt. ^^on früher

^ugenb an hatte mir imb meiner ©djmeficr ter ^atcr felb)l im

"tanjcn Unferrid^f gegeben, n<eld)eö einen fo ernftbaftcn 5)Tann

ttJunberlid) genug \}ä.tti fteiben foßen; allein er lie^ fid) oud) babei

nid)f aus ber Raffung bringen, unterwies un6 auf bai' beflimm»

fefte in ben 'Poftticncn unb @d)ritfen, unb aU er unß tvtit genug

gebrad)f baffe, um eine 5)?enueff ^u fanden, fo bliee er auf einer

Flute douce um eftt)a6 §a^lid)eß im X)rci»ierfelfaff ijcr, unb

wir bewegfen unß barnad), fo guf wir fonnfen. 2{uf bem franjö=>

ftfd^en "^^beafer baffe ii) g(eid)faüß »on 3"9<^ttb auf, wo nic^f

'^Saüeffe, bcd) @oIoß unb Pas de deux gcfebn unb mir bavon

mand)eriei wunbcrlid)e ^^ewegungen ber ^ü^c unb allerlei

@Vrünge gemerff. 2ßenn wir nun ber 'D)?enucff genug hattin,

fo erfudjfe icb ben 33afer um anbere ^an^muftfen, bergleicben bic

91ofenbüd)er in ibren@iguen unb5RurEiß reidüid) barbofen; unb

id) crfanb mir fogleid) bie @d)ritfe unb übrigen 35ewegungen

baju, inbem ber '$;aff meinen ©tiebern ganj gemä^ unb mit ben^

felbcn geboren war. "Sieö belufrigfe meinen 33afer biß auf einen

gewiffen Orab, ja, er maä)tc ftd) unb unß mandjmal ben @pa§,
bie "^ffen auf biefe ^eifc fanden ju laffen. d\ad) meinem Unfall

mit @retd)en unb wä^renb mcineß ganzen '^ufenf^alfö in Seipjig

fam id) nid)f wieber auf ^en "'Plan; ^ielmebr weit5 id) nod), ba^,

alß man mid) auf einem ^^atte ju einer 9)]enueff nötigte, "^aff

unb Bewegung auß meinen ©liebern gewid)en fd)ien unb id) mi(^

Weber ber @d)riffe nod) ber Figuren mebr erinnerte; fo ba^ id)

mit @d)impf unb @d)anben bcftanben wäre, wenn nid)t ber

größere "^^eil ber 3wf(bauer betupfet l)äffe, mein ungefd)trffeß

befragen fei bloßer (Sigenftnn, in ber ^bftd)f, ben ^rauenjim»

mern alle £uft ju benebmen, mid) wiber 5öillen aufjuforbern unb

in ibrc Dteil)en ju jie^en.

?HJä^renb meineß^lufentbalfß in^ranffurf war icb »on fold)en

§reuben gan^ abgefd)nitfen; aber in @froßburg rcgfe ftd) balb,

mit ber übrigen Sebenßlufi, bie '5afffäl)igfeif meiner ©lieber, "^(n

@onn= unb 2öerfeltagcn fd)lenberte man feinen Suftorf vorbei,

o^ne bafelbft einen frcblid)en J3aufen jum "^anje verfammelf,

unb jwar meiflenö im .Greife bre^enb ju finben. ^^Ö^^^^^'i^"

waren auf ben Janb^ufern ^Privafbäüe, unb man fprad) fd)on

\)on ben brillanten Dvcbouten beß jufommenbcn ?H3inferß. .f)ier

2?^
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tt)ärc ic^ nun frciltd) ni^f an meinem ^la^ unb ber ©efellfdjoft

unnü^ gewefcn; ba rief mir ein ^reunb, ber fe^r gut waljfe, mi^
erfi in minber guten ©efeöf^offen ju üben, bamif xd) I)crnad) in

ber bejien etwafii gelten fönntc. €r brad)fe mxd) ju einem ^an?,=

meifler, ber für gefdjicff befannt war; biefer 'oerfpra^ mir, ivcnn

i(^ nur einigermaßen bie erflen %tfangögrünbe wieberbolt unb

mir ju eigen gemalt ^fte, mid) bann weiterjuleiten. (£r mar

eine tton ben trorfcnen, gewanbten franjöfif^en 97aturen unb

naf>m mid) freunblid) auf. '^A} jaulte i^m ben 9})onat vorauö unb

erhielt jwölf 35iIIctte, gegen bk er mir gewiffe @tunben Unter»

rid)t jufagte. "S^er 9)iann war flreng, genau, aber nid)t peban»

tif^; unb ba id) fd)on einige 93orübung haut, fo ma^te id) eö

if)m balb ju 'X)anfe unb er()ielt feinen Beifall.

X^cn Untcrrid)t biefeß £e{)rerö erleid)tcrte jcbod) ein Umflanb

gar fel;r: er f)atU nämlid) jwei '«tödjter, beibe l)übfc^ unb no(^

unter jwanjig '^a\)vtn. 93on 3^9^"^ «"f ^^ biefer .^unjl unter»

rid)tet, jcigten ftc fid) barin fe^r gewanbt unb ptten alß 9)?oitie

oud) bem ungefd)irfteflen @d)olaren balb ju einiger Q3ilbung t>cr=

l^elfen fönnen. @ie waren beibe fcl^r artig, fprad)en nur franji)»

ft'fd), unb id) nabm mid) von meiner @eite jufammen, um vor

il^nen utd)t linfifd) unb läd)erlid) ju erfc^cinen. 3^ ^attt ixii

©tücf, baß aud) fte mid) lobten, immer wiütg waren, na^ ber

fleinen @cigc bcö ?Oatcrö eine 5)Tenuett ju tanjcn, ja fogar, wa^
i^ncn frcilid) befd)werlid)cr warb, mir nad) unb nad) bai' Sßaljen

unb 'I>rcl)cn einjulcrncn. Übrigcnß fd)ien ber ?Sater nid)t viele

Äunbcn JU l)abcn, unb fte fül)rten ein cinfameß Seben. X'eöbalb

crfud)ten fte mi(^ mand)mal, nac^ ber@tunbe hd ibnen ju bleiben

unb bk Seit ein wenig ju verfd)wäJ5en; bai id) benn aud) ganj

gerne tat, um fo mei^r, alö bie jüngere mir wo:^l gefiel unb fte ftd)

überhaupt feljr anftänbig betrugen, ^d) laß manchmal auß einem

Dvoman itn>ai> vor, unb fte taten ba^ gleite, ©ie ältere, bk fo

l)übfd), vielleid)t nod) l)übfd)er war alß bk jweite, mir aber nid)t

fo gut wie biefe jufagtc, betrug ft^ bur^auß gegen mid) ver»

binblid)er unb in aüem gefälliger. @ie war in ber @tunbe
immer bei ber JP)anb unb jog ftc manchmal in bk £änge; ba^er

i^ mid) einigemal vcrpflid)tet glaubte, bem ^ater jwei ^iüette

anzubieten, bie er febod) nid)t annahm. ®ie jüngere l;ingegen,

ob fte gleid) nid)t unfreunblid; gegen mid) tat, war bod) t^iv
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|liü für ftd) unb \k% iiä) bur^ bcn ?öafcr herbeirufen, um bie

ältere objulöfcn.

S^ie Urfo^e bovon xvavt mir eineö 7(benbö beuflid). "S^enn clö

i^ mit bcr ältejien nai) voUcnbcfcm Zani in ha& 3Bo^njimmer

gelten tt)O0te, ^ielt fte mid) jurücf unb fagte: 35teiben wiv nod) ein

wenig i)ier; benn id) mü i^'^hntn nur gefielen, meine @d)n)efter

^af eine ^artenfd)lägcrin bei ft(^, bie il)r offenbaren foU, tt>ie eö

mit einem außmärfigen §reunb befdjoffen i^, an bem i^r ganjei?

^erj f)ängt, auf ben fte aüt i^rc Hoffnung gefegt \}at. ®aß mei*

nige ifi frei, fuf)r fte fort, unb id) merbe mid) gemöljncn muffen,

ee »erfd)mäl)t ju fef)en. 3^ 1«9t« i^f borauf einige Artigkeiten,

inbem id) verfemte, ba% fte ftd), wie e6 bamit fle^e, am erflcn

überzeugen fönne, wenn fte bie weife §rau glcid)fallö befragte;

ii) woüte eß auc^ tun, benn iö!) ^ätU fd)on längfi fo üwai ju

erfal)ren gewünfd)t, woran mir bißl)er ber ©laube gefehlt ^aU.

@ie fabelte mid) beßlbatb unb beteuerte, ba% nid)tß in ber ?85elt

fiterer fei, alß bie Tluefprü^e biefeß Orafelß, nur muffe man es

nid)t awi @d)erj unb §re^)cl, fonbern nur in wal)ren Anliegen»

Reiten befragen. 3^ ni^tigte fte febod) jute^t, mit mir in jeneß

Simmer ju gcljen, fobalb fte ftd) t>erft(^ert l)atfe, ba^ bk gunftion

vorbei fei. ?HJir fanben bie @d)wefler fel)r aufgeräumt, unb aud)

gegen mid) war fte jutulid>cr alß fonfl, fd)eril)aft unb Wma1)t

geiflrci^: benn ba fte eineß obwefenben greunbcß ft(^rer gc»

worben ju fein f^ien, fo mochte fte eß für unverfänglid) ^Itcn,

mit einem gegenwärtigen §reunb ibrer ©c^wcfter, benn bafür

l)ielt fte mi(^, ein wenig artig ju tun.

'2)cr Alten würbe nun gefi^meic^elt unb i^r gute 35eial)lung

jugefogt, wenn fte ber älteren @d)wcfier unb au6) mir ba^

SBa^r^afte fagen wollte. 9}lit ben gewöl)nlid)en Söorbereitungen

unb 3«»^«o^oni«tt legte fte nun il)ren .^ram auß, unb jwar, um ber

@(^önen juerfl ju weißfagen. @ie betrad)tete bie Sage ber .harten

forgfältig, fc^ien aber ju florfen unb woüte mit ber @prad)e ni^t

^erouß. — ^d) febe fd)on, fagte bk jüngere, bk mit ber Auß^

tegung einer fol(^en magif(^en ^afel fc^on nä^er hdannt war,

3^r jaubert unb wollt meiner @(^wcfier nic^tß Unängene^meß

eröffnen; aber ba^ ifl eine verwünf^te Partei — "S^ie ältere

würbe bla§, boi) faßte fic ftd) unb fagte: @o fpred)t nur; eß wirb

ja benÄopf ni^t foften! - '2!)teAlte, waö;) einem tiefen ©eufjer,
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jeigfe il)r nun an, ba^ ftc ticbc, ba^ fic nid^t (^cticbt werbe, i>a%

eine anbere ^Vrfon bajtt'tf(iKn|^eI)e, unb wa^ berglctdjcn X'inge

me)E)r waren. 5)?an fab bem guten ^iibdjen bte Verlegenheit an.

'XJie ^Ife glaubt bie @ad)e wicber etwas; ju verbeffern, inbem ftc

auf Q5riefc unb (Selb .^offnung madjte. — Q5riefe, fagte hai

fc^önc .^inb, erwarte id) nid)t, unb @elb mag i^ nid)t. 2ßenn cg

wat)r ift, wie 3^i' f<*9^/ ^«^f^ td) liebe, fo 'oerbicne id) ein ^erj, bai

mid) wicber liebt. - 2ßir wollen fel;>en, ob eß nic^t beffer wirb,

verfemte bie ^(Ite, inbem fte bie .!^arten mifdjte unb jum jweiten*

mal auflegte; aßein eö war vor unfer aller Tlugen nur nod)

fc^limmer geworben. 'X^ic @d)öne ftanb ni(^t allein cinfamer,

fonbern and) mit mandjcrlci ?öcrbru^ umgeben; bcr §reunb war

ttwa^ weiter unb bk 3tt>ifd)cnfiguren nä^cr gerürft. X^ie "Jtlte

woHfe jum brittenmal auslegen, in Jpoffnung einer beffern Tln»

ft(^t; allein bai fdjöne .Kinb ^ielt ftd) nid)t länger, fte bra^ in

unbänbigeß ^Seinen auö, i^r ^olber ^ufen bewegte ftd) auf eine

gcwaltfame 2ßeife, fte wanbte ftd) um unb rennte jum Sintmcr

hinaus. 3^ wu^te nic^t, rt>a^ i^ tun foHte. "Die 91eigung l^ielf

mi(^ hti ber ©egenwiirtigen, ba^ 5)]itleib trieb mic^ ju jener;

meine Sage war peinlid) genug. — ^röflen @ie Sucinben, fagte

bie jÜJigerc, gelten @ie ii)v nac^! — 3^ jauberte; wie burfte \i)

fte tri)flen, ohne fte wenigflenß einer 2trt von 97eigung ju vcr=

ft^ern, unb fonnte id) ba^ wobl in einem fold)en ^(ugenbtidf auf

eine falte, mäßige 5Öeife! — £affen @ie unö jufammcn gel^n,

fagte ic^ in (Sittilien. — 3^ M^^if^ Mijt, ob il^r meine ©egenwart

wol;ltun wirb, verfemte bicfe. — T>c(i) gingen wir, fanben aber

bk 'Xüi' verriegelt. Sucinbe antwortete nic^t, wir modjten pc>d)en,

rufen, bitten, \v>k wir wollten. Sßir muffen fk gewä&ren laffen,

fagte (Emilie, fte will nun nid)t anbers! — Unb wenn i^ mir

freilid) il)r 2ßefen von uitfercr erfien ^^efanntfdjaft an erinnerte,

fo l^atte fte immer üvoa^ .^eftigeS unb Ungleidjeß, unb i^vt £Rei=

gung ju mir jeigte fte om meifien baburd), ba^ fte i^re Unart nid)t

on mir bewieß. 5ßaö wollte ii) tun! 3^ beja^lte bk Ulk reid)lid)

für bai Unl;eil, bai^ fte gefliftet Imtte, unb woHtc gelten, alß

(Emilie fagte: 3(^ bebinge mir, ba§ bk ivarte nun aud) auf @ic
gef(^lagen werbe. 2)ie ^Itc war bereif. — £affen @ie mid) nid)t

bahti fein! rief id) unb eilte bie treppe l)inunter.

Den anbern "Jag hatk id) nid)i ^i\t, hinzugeben. 'Den brittcn
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Itcj^ mir (fmilic biivd) einen Knaben, ber mit- fdjcn manche "^of^

fd)off öon bcn @d)>vc)l:ci-n 9cbrö(^t unb 35(umcn unb j^rüdjtc ba^

gegen an fte getragen hatU, in aller ^rii^e fagcn, ii) möd^te ijcutc

ja nic^f feilten. 3^ ^«nt jnr genHSI)nlid)en @üinbc unb fanb ben

Söafer aüein, ber an meinen "dritten unb @d)ritten, an meinem

@e^en unb .kommen, an meinem "fragen unb ^el;abeu nod)

mand)e6 auebefferfe unb übrigenß mit mir jufricben fd^ien. 'X)ic

jüngfl^e fam gegen baß (Snbe ber @tunbe unb tanjte mit mir eine

fe^r grajiöfc 9)Tenuett, in ber fte ftd) au^erorbentlic^ angenefjm

betvcgte, unb ber Sßatcr verftdjerte, nid}f (eid)t ein l)übfd)ereß unb

gett)anbfereß '•Paar auf feinem 'plane gefe()en ju l)aben. 97ad) ber

@funbe ging i^ wie gett'öf^nlid) ini Sßobn^immer; ber 35afer

lie§ unß aßein, id) vermi§fe ^ucinben. — @ie liegt im 35ette,

fagte Smilie, unb iä;) fc^e eß gern: l;aben @ie beß^lb feine

@orge. ^Inx @eelenfranf^cit linbert ftd) am erften, wenn fte fid)

förperlid) für franf ^ält; Serben mag fte nid)t gern, unb fo tut fte

alßbann, waß wir wollen. ?löir ^bcn gewiffe J)außmitfel, bie fte

ju ftd) nimmt unb außru^t; unb fo legen ftd) nadj unb nad) bie

tobenben bellen. @t€ i)^ gar ju gut unb Itebenßwürbig bei fo

einer eingcbilbeten .^ranf^eit, unb t^a fte ftd; im ©runbc rec^t

wol)l befinbet unb nur 'oon 5cibenfd)aft angegriffen ifl, fo finnt

fte ftd) aüer^anb rontauen^afte 'Jobcßarten auß, »er benen U'e fid)

auf eine angcnel)mc 3öeife fürd)fet, wie jvinber, bcnen man von

Oefpenllern erjäblt. @o ^af fte mir geftern abenb nod) mit

großer .^eftigfeit erfliirt, ia% fte bießmcl gewt§ fterbcn würbe,

unb man foüfe tax unbanfbaren, falfdjcn §reunb, ber il;r crfl fo

fd}ön getan unb fte nun fo übel hti}antU, nur bann wieber ju xhi-

füt)ren, wenn fte wirflic^ ganj nal)e am ^obe fei: fte wolle il)m

red)t bittre Vorwürfe mad}en unb aud) fogleic^ ben (Seifl auf^^

geben. - 3<i) >»«i§ ^^^) »"^)^ fd)ulbig! rief id) a\i^, ta^ id)

trgcnbeine i)"lcigung ju il)v geäußert. 3^) tinixc jemanb, ber mir

biefeß Scugniß am beflen erteilen fann. - (Smilie lächelte unb

'oerfetjte: 3^) üerfte^e @ie, unb wenn wir nid)t flug unb cnf=

fd)loffen ftnb, fo fommeu wir ade jufaiumen in eine üble Sage.

5Baß werben @ie fagen, wenn idj @ie erfudje, '^^vt <Btx\xxiii\x

xxxd)t weiter fortjufc^en? @ie l)aben von bcm leljtcn 9)?onat

aüenfaüß nod) vier 33illette, unb mein ?8ater äußerte fdjon, ta^

er CS unverantwortlid) finbc, ^bnen nod) länger @tii> ahixu
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ucl)mcn: cö müßte bcnn fein, ba^ @ie ftc^ i>tv "Jcnjfunft auf eine

ernfllidjere 2Beife tt)ibmen wotttcn; waß ein junger STiann in ber

5Bclf brau(t)te, befäßen @ie nun. — Unb biefen diät, 3^^ ^auß

ju meiben, geben @ie mir, Smilie? t>erfe^te i(t). — (Eben i(^,

fagfe fie, aber nidjf auß mir felbft. ^ören @ie nur. liU @ie ^or-

gcflern tt)egeitfen, ließ ici^ bie Äarfe auf @ie fc^lagen, unb ber=

felbe 'Jfußfpruc^ n)ieber{)oIfe ftd) breimal unb immer flärfcr. @ic

»waren umgeben i>on allerlei ©ufem unb ^Ocrgnüglidjem, »on

§reunben unb grofen .^erren, an @elb fehlte eß a\x6) nid)t X^ie

grauen l>iclfen ftd? in einiger (Snffcrnung. 5}?eine arme ©(^»e^

fter befonberß flanb immer am weiteren; eine anbere rürffe

3lE)nen immer näl)er, fam aber nie an 3l)re @eife: benn eß fletlfe

ftd> ein '2)rifter bajtt)ifd)cn. ^i) wiU 3^««" ""»^ g«f^el;en, baß ii)

mid) unter ber jweiten X^ame gebaut ^tfe, unb nac^ biefem ^e»

fenntnijfe werben @ie meinen tvol^lmeinenben diät am beften

begreifen. Sinem entfernten ^reunb ^aht i(^ mein .^crj unb

meine .^anb jugefagt, unb biß jc^t liebt' id) i|>n über atteß; bo^

eß wäre mögli^, tai 3f)re @cgenn?art mir bebeutenber mürbe

alß biß^er, unb n^aß jvürben @ie für einen @tanb jnjifdjen jmei

@d)iveftcrn ^bcn, ba^on @ie hit eine burd) 97eigung unb bie

anbere bur^ ^älte unglürflid) gemadjt l)ätten, unb alle bicfe

Qual um nid)tß unb auf furje 3eit. Xcnn wenn wir nic^t fd)on

wüßten, wer @ie finb unb wa^ @ie ju l^offen ^aben, f o l^ätte mir

cß bie .^arte aufß beutlid)ftc 'oor klugen gefletlt. Seben @ie wo|)l,

jagte fte unb reifte mir bie Jpanb. — 3^) jaubertc. — Dlun,

fagte fte, inbem fte mi^ gegen bk Züvz fül)rte, bamit eß mtflid)

hai le^temal fei, ba^ wir unß fprc^en, fo nel;mcn @ie, wa^ id)

3l)ncn fonfl vcrfagen würbe. @ie fiel mir um bcn Jpalß unb

fußte mid) aufß järtlid)jie. 3^) umfaßte fte unb brücfte fte an mid).

3n biefem Augenblicke flog bk ©eitcntür auf, unb bk

@d)wefler fprang in einem leidsten, aber anj^änbigcn Oladjtfleibe

l;er^or unb rief: l^u foUft nid)t allein toon i^tn Abfd^ieb nel^men!

— Smilie ließ mid) fahren, unb Sucinbe ergriff miä), fd)loß ft'd)

fcft an mein.^erj, brürfte il)re fc^warjen Surfen an meine ^Bangen

unb blieb um 3«itlaitg in bicfcr Sage. Unb fo fonb ii) mid) bcnn

in ber ^leiumc swifd)en beiben @(^weflern, tt>k mir'ß (gmilie

einen Augenblirf ^orber geweißfagt i^attt. Sucinbc ließ mid) loß

unb fal) mir ernft inß @eftd)f. 3d) wollte ii}Vt ^anb ergreifen
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unb if)r etttjoö §rcunblt^e6 fagcn; allein ftc maubfe ftd? weg, ging

mit flarfcn @(^rittcn einigemal im 3it«mer auf unb ah unb warf

ft^ bonn in bk CEcfc be6 @ofaß. Smilie traf ju i^r, warb aber

fogteic^ weggewicfen, unb l)ier enffianb eine ©jene, i>u mir nod)

in bcr (Erinnerung pein(id) ifl unb bk, ob fie glei^ in ber 2ßirf«

li^feit nichts '5:i)eafrolif^eß ^atfe, fonbern einer Iebl)affen, jun*

gen ^ranjciftn gansi angcmeffen war, bcnnod) nur von einer guten,

empfinbenben @(^aufpielerin auf bcm "X^eater würbig wieber-

I;oIt werben könnte.

Sucinbe über^uffe i^rc @d)wefler mit faufenb ?8orwürfcn.

(So ifl nid)t ta^ erfle ^erj, rief ft'e auß, ta^ ftd) ju mir neigt, unb

ba^ bu mir entwenbeft. 3Bar eö bod) mit bem 2(bwefenben ebenfo,

bcr ftd) jute^t unter meinen "^tugen mit bir verlobte. 3^^ mu^te

eg anfe^en, id) ertrug'ß; ii) \vti% aber, wk viele taufenb 'tränen

eß mi(^ gebflet ^at. liefen ita^i bu mir nun aud) weggefangen,

o^ne jenen fahren ju laffen, unb mt viele vcrflel)fl bu nid^t auf

einmal ^u l^alten. 3<^ bin offen unb gutmütig, unb jebermann

glaubt mid) balb ju fcnnen unb mid) vcrnadjläfft'gen ju bürfen;

bu bij^ verflcdt unb fliü, unb bie £cute glauben SBunber, n>a^

binfcr bir verborgen fei. 3(ber es ifl nid}tß bal;inter alß ein falteß,

felbflif^eö ^erj, tai ftc^ aöcß aufzuopfern wä%: bcii aber fennt

niemanb fo lei^t, weil eö tief in beiner 25ruf! verborgen liegt, fo

wenig alö mein warmeß, treueß .^erj, bai iä) offen trage, wie

mein @eft4)t.

(Smilie f(^wieg unb i)atU ftd; neben ihre @(^wcfter gefegt, bie

ftd) im Dieben immer mebr erl^i^te unb ftd) über gewiffe befonbere

X)inge ^erauelief?, bie mir ju wiffcn eigentlich ni(^t frommte.

(Emilie bagegen, tk i^re @cbwcjler ju begütigen fu(^te, gab mir

binterwärtß ein Seichen, ba^ ii) mid) entfernen foUte; aber wie

(£iferfu(^t unb ^rgwol^n mit taufenb ^ugen fe|)en, fo fd)ien aud)

Sucinbe eß bemerft ju i^aben. <Bk fprang auf unb ging auf mid)

loß, aber mdQt mit .^eftigfeit. @ie llanb vor mir unb fd)ien auf

efwaß IM ftnnen. 'iJrauf fagte fte: 3^) tt>«i^/ ba# i^ @ic verloren

i)aht'y ii) ma^e feine weifern ^nfprüc^e auf @ie. ^(ber bu foüfi:

ibn aud) nic^f ^aben, @(^weftcr! @ie fa^te mid) mit biefcn

2Bortcn ganj eigentlid) beim .^opf, inbem ffc mir mit beiben

^änben in bk Soden fnl)r, mein (Seftc^f an baß i^re brürfte unb

mid) }u wiebcr^olfen fötalen auf ben 9)^unb fü§te. 97un, rief fte
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auß, fiird)fe meine ^Oertvünfd^ung: Unglücf über Ungtücf für

immer unb immer auf biejenic^e, bie ^um erftenmal nad) mir bicfe

Sippen füßf ! ^©a^e eß nun tt)ieber mit ibm anjubinbcn; id) ivci^,

bcr ^immel iv^övt mid) bießmal. Unb @ie, mein ^crr, eilen @ie

nun, eilen @ie, waß @ic fönncn!

3Ed) flog bie treppe hinunter mit bem feften ?Oorfal?e, tai

^auß nie «»ieber ju betreten.

3et)ntcß Q5ud)

'X)ie beuffd)en X)id)fer, ba fte nid)t mel)r o(ß ©ilbeglieber für

einen 5)ionn ftanben, genoffen in ber bür9erlid)en ?S3elf nid)f

ber minbeften ?8ortei(e. @ie hatten roeber .^alt, ^tanb noc^ HiX'-

fe^n, alß infcfern fonft ein ?öerpltniß ihnen günftig war, unb eß

fam bat)er b(o^ auf ben Sufafl an, ob baz^ Zahnt ^u S^ren ober

@d)anben geboren fein fotttc. (£in armer (Erbenfobn, im ©efül^I

»on ©eil! unb ^ä^igfeiten, mu§te ftd) fümmerli^ inß Seben f)in=

einfchteppen unb bii @abc, bie er attenfattß »on ben 9)?ufen er^

hatten ^tfe, von bem augenbiidli^en Q5ebürfniß gcbrängf, ver^

geuben. "S^aß @ctegenf)eitßgebtd)f, bie erftc unb ed^fefle affer

©idjtarten, tüavb veräd)tlid) auf einen ©rab, ba^ bie 97ation

no^ jefet ni^t ju einem begriff beß ^o^en Sßcrtß beßfclbcn ge^

taugen fann, unb ein ''])oet, wenn er nid)t gar ben 5ßeg ©üntherß

cinfd)tug, erfd^ien in ber SBett auf bk traurigfle 3Beife fuborbi=

niert, atß @pa^macher unb @(hmaru^er, fo ba^ er fowo^t auf

bem '$;^eafer atß auf ber Sebcnßbü^nc eine §igur »orjicffte, ber

man nach 35etieben mitfpicten fonnte.

©efeffte ftd) hingegen bie 9)^ufe ju 9}?ännern von ^nfet)en, fo

ert)ietten biefe baburd) einen ©tan^, ber auf bie ©eberin jurürf*

fiet. Sebenßgewanbte Sbetteute, wie .^ageborn, ftatttid)c Bürger,

wie 35ro^eß, entfdjiebenc ©etehrte, wie Raffer, erfdjiencn unter

ben Srflen ber D^afion, ben Söorne^mfren unb ©efdjä^fcflcn

gteid». Q?efonberß würben aud; foldje 'ipcrfonen verehrt, bie neben

jenem angenehmen 'latente ftch nod) atß emftge, treue ©cf(häftß=

männer auß^eidjneten. '3)eßhatb erfreuten ftd) Uj, £Habener,

2Bei^e einer Ttdjtung gan^ eigner "^frt, weit man bie heterogen^
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ficu, feiten mifcinanber vcrbunbcncn (Sigenfdjaffcn i)kv vereint

ju fd)äJ?cn haut.

97un feilte aber bic ^tit fommen, n>o tai, X)tcl)fer9ente ftd)

felbft getvabr njürbe, ftd) feine eignen ^erl)ättniffe felbft fd)üfe

unb ben ©riinb ju einer iinabbängigen 3Öürbe ju legen verflünbe.

TlHee traf in Älopftorf jufammcn, um eine foldjc Spod)e ju be*

griinben. (Sr war, von ber ftnnlid^en wie t»on ber ftfflic^en @eife

bitvad)Ut, ein reiner 3i'»9ti»9' (£rn|l: unb grünblic^ erjogen,

legt er »on 3"9«tt^ «u einen großen 3ßcrt auf ftd) felbt^ unb auf

atteß, waö er tut, unb inbcm er bie @d)ritte feineö £eben6 be»

bäi)ÜQ voraußmißt, wenbet er ftd), im ?Oorgefül)l ber ganjen

Ä'roft feineß 3""«''"^ Ö^^ö*^'" ^«" l)£id)ftcn benfbarcn Oegenflanb.

Tier 9)lefftaß, ein 97ame, ber unenblid)e (Eigenfd)aften bejeic^net,

follte burd) ibn aufß neue verberrlid)t werben. "Der Srlijfer

füllte ber ^elb fein, ben er burd) irbifd)e @emeinl)eit unb Seiben

ju ben böd)flcn l)immlifd)en ^riumpl)en ju begleiten gebad)fc.

Jllleß, waö @öttlid)eß, (£nglifd)e6, 9)?enfd)lid)eß in ber jungen

@eele lag, warb l)icr in "^nfprud) genommen. (Er, an ber 35ibel

erlogen unb bur(^ ibre .Kraft genährt, lebt nun mit (£rjt>ätern,

^rop^eten unb Qöorläufcrn alß (Segenwärtigen; bo^ alle ftnb

feit 3*l)rl)unberten nur baju berufen, einen lid)ten .Kreiß um
ben einen ju jiel)en, beffen (Erniebrigung fte mit (Staunen be»

fc^auen unb an beffen ?8erkrrlid)ung fte glorreich teilnel)men

follen. Denn enblid), nad) trüben unb fd)recflid)en @tunben,

wirb ber ewige Dvi^ter fein "^(ntli^ entwi^lfen, feinen @ol)n unb

5)?itgott wieber anerkennen, unb biefer wirb ii)m bagegen bie ah'

gewenbcfen 97Jenfd)en, ja fogar einen abgefallenen ©eifl wieber

jufübren. X)ie lebenbigen .^immel jaud)jen in taufenb (£ngcl=

fiimmen um ben "^^ron, unb ein Sicbcßglanj übergießt ba^

5Bcltall, bai' feinen 33lirf furj «or^cr auf eine greulid)e Opfer*

ftätte gefammelf \}idt. X)er l)immlifd)e triebe, welken .Klopfiocf

bei .Konzeption unb ^(ußfübrung biefeß @ebid)feß empfunben,

teilt ft(^ nod) jt^t einem jeben mit, ber bk erfien jef;n ©efänge

lieft, ol)ne bie gorberungcn bei ft^ laut werben ju laffen, auf bk

eine fortrürfenbe ^ilbung nic^t gerne 2ßerjid)t tut.

"Sie Sßürbe beß ©egenflanbeß cxl)'6^tt bemX'id)fer ba^ ©efü^l

eigner ^erfönlid)feit. X>a% er felbfl bereint^ ju biefen S|)ören

eintreten, baf? ber (^^otimenfd) ihn außjeid)ncn, ihn ycn '?(ugcfid)t
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ju 3(ngcft(^f bcn '^ant für feine QSemii^ungen öBfragen würbe,

bcn it)m fc^on l^icr jcbeß gefühlvolle, fromme ^erj bur^ manche

reine 3ä^re licbtid) genug entrichtet })atU; bki. n?aren fo un»

f^ulbige, finb(i(^e Oefinnungen unb Hoffnungen, ols jtc nur ein

»t)obIgef(^affeneö @emüt haben unb ^egcn fann. ®o erwarb nun

^lopftocf bai 'oöüiQt Dted^t, ftd) al6 eine get>eiligte ^erfon an=

jufebn, unb fo beftig er ftc^ aud) in feinem ^un ber aufmerf=

famflen Dieinigfeit. 91od) in fpätem "Filter beunruhigte eß i^n

ungemein, ba^ er feine erfle £iebe einem ^rauenjimmer jugewen»

ttt l)atUf bie i^n, ha jte einen anbern heiratete, in Ungewißheit

ließ, ob fte ihn wirflic^ geliebt habe, ob fte feiner wert gewefen

fei. XJie ©cftnnungen, bxc i^n mit '^ita »erbanben, bicfe innige,

ruhige Olcigung, ber furje, ^eilige Sheflanb, beö überbliebenen

(3atUn "Abneigung vor einer jwcifen ^erbinbung, aüeß ijl von

ber livt, um fic^ beßfelben einfl im Greife ber @cligen wo^l wie»

ber erinnern ju bürfen.

X^iefeö el^renl)afte 93erfa]^ren gegen ftc^ fclbfl warb no(^ ba^

bmi) erhöht, ba% er in bem woi^tgcftnnten 'S^ämmatt, in bem

JP)aufe eines großen unb, auc^ menf(^Ii(^ betrad)tct, fürtreffli<^en

©taatßmannö eine Zeitlang woi)l aufgenommen war. J^ier, in

einem I)j)^eren .Greife, ber jwar in fid) abgef(hloJTen, aber ouc^

juglcid) ber äußeren @itfe, ber ^^ufmerffamfeit gegen bk 3ßelt

gcwibmet war, entf^ieb fid) feine £Hid)tung noch tne^v. (£in ge»

faßteö betragen, eine abgemeffcne Otcbe, ein Safonißmuß, felbfl

wenn er offen unb entfd)eibenb fprad), gaben i'i)m buvd) fein

ganjeö Sehen ein gewiffeß biptomatifdjeS, miniflerietteö 7(nfe^n,

bai mit jenen jarten OTaturgeßnnungcn im SSiberflreit ju liegen

f(^ien, obgleich bcibe auß einer Ouelle entfprangen. 93on allem

biefen geben feine erflen 3Bcrfe ein reineß Hb' unb ^Borbilb, unb

fie mußten baher einen unglaublichen (Einfluß gewinnen. X>aß er

jeboch perfönlid) anbere @trebenbe im Sehen unb "Sid^ten geför»

bert, ifl faum alß eine feiner cnffchiebenen (Sigenfdjaften jur

@prad)e gcfommen.

^ber eben ein foldjeß §örberniß junger £eute im literarifchen

'5;un unb treiben, eine £ufl, {)offnungßVioIIe, vom @lücf nicht ht«

günftigte SDIenfdjen vorwiirtßjubringcn unb i^nen ben 9ßeg ju

crleid)tern, \}at einen beutfchcn 5)lann verherrlid)t, ber in ^b»

ficht auf Stßürbe, bie er ftd) fclbft gab, wo^l olß ber jwcite, in
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^bftd)f aber auf Icbenbigc 3Btrfung aU bcr crfte genannt wer-

bcn barf. 97iemanben wirb entgegen, ba% ^ier ©leim gemeint

fei. 3t« Q5cft^ einer jn»ar bunflen, aber einträglidjen @fette,

mo^n^aff an einem mo^lgelegencn, nid^f allju gro§en, buvd) mili'

färif(t)c, bürgerlid)c, liferarifd)e ^ctriebfamfeif belebten Orte,

von wo bic Sinfünftc einer gro§en unb reichen ©tiftung au0=

gingen, md)t o^ne ba^ ein Ziii berfclben jum Söorteil bc6 <pta^eö

jurürfblieb, füt)lte er einen Iebl)aftcn probuftiven "irieb in ftdi,

ber jihod) bei aller @tärfe it)m ni^t ganj genügte, beöwegcn er

iid) einem anbern, vicHeid^t mächtigem "triebe Eingab, bem näm^

lid), anbcrc ttrva^ bervorbringen ju madjen. 35eibe 'Tätigkeiten

flcÄtcn ft^ tt)äl)renb feines gan^ien langen Sebcnö unabläfftg

burc^einanber. (Er \)äüt ebenfott)ol)l be6 ^(tem^oleng entbehrt als

beö X)i(^tcn6 unb @d)enfenS, unb inbem er bebürftigen "Talenten

aller Tlrt über frühere ober fpätere ^erlegenl)eiten ^inauß unb

baburd) n>irflid) ber Literatur ju S^rcn t)alf, gewann er fi^ fo

viele j^reunbe, ®d)ulbner unb "^b^ängigc, ba% man i^m feine

breite <Pocftc gerne gelten lie§, weil man i\}m für bic reic^lidjen

5ßo^ltatcn nid)t6 ju erwibern vermod)te alö T'ulbung feiner

@cbid)tc.

3cncr l^obe begriff nun, ben ftc^ Uibt 5)^änner von ibrem

5öcrt bilben burften unb tt)obur(^ anbere veranlagt würben, (td)

aud) für itrvai lu I)altcn, hat im öffentlid)en unb geheimen feljr

gro§e unb f^önc 3Birfungcn l)crvorgebra(^t. Tlllein bicfeö Q5e^

wu§tfein, fo eljrwürbig ee ift, führte für fte felbjl, für i^re Um<=

gebungen, i^re ^tit ein eignet Übel ^crbei. ©arf man Uibc

9}iänncr nach i^rcn geiftigen SBirfungen unbebenflid) gro§ nen-

nen, fo blieben fie gegen bic SÖclt bo^ nur flein, unb gegen ein

bewegtcreß £eben betrachtet, waren ihre äußeren ?53erl)ältniffc

nichtig. I^er ^ag ijl lang unb bic ÖRac^t baju; man fann nid^t

immer bichtcn, tun ober geben; i^rc 3cit fonntc nid)t aufgefüllt

werben, wie bk bcr Sßcltlcute, Vornehmen unb 9tcid)cn; ik

legten ba^er auf ihre bcfonbern engen Suf^änbe einen ju t)ol)cn

9Bcrt, in \i)t täglidjcö "^un unb 'treiben eine Sßi^tigfcit, bic fte

ftd) nur untcrcinanbcr jugeflchn mod)ten; fte freuten ftd) me^r als

biüig iljrcr @(hcrjc, bic, wenn fte bcn 2tugenblicf anmutig mad)»

tcn, bod) in bcr ^olgc fcincöwegs für bebeutenb gelten fonnten.

«^'ic empfingen von antern 5ob unb (S^re, wie fie verbienten, fte
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gaben foldje jurürf, wo^l mit 9)?o^, aber bod) immer ju reid)lid),

imb eben meil fte füf)lten, ta^ iitvt D^cigung viel n)crf fei, fo ge^

fielen fte ftd), biefclbc wieber^olf außjubrürfen, unb fd)onfen t)ier=

bei meber ^apiei- nod) "^^infe. @o entflanben jene ^riefmedifel,

über beren @ebalt6mangel bie neuere 5ßelf ftd) vermunbert, ber

man nidjt »erargen fann, ntenn fte faum bie 9}]öglid)feif einfielt,

tt)ie »orjügtidje 9)lcnfd)en ftd) an einer fold)en 3ße^fclnid)figfeit

ergoßen fonnfen, wenn fte ben 2Bunfd) laut twcrbcn lä^t, ber*

gleid)en Q3lätfer möd)ten ungcbrudf geblieben fein. 'Mein man

laffe jene n^enigen ^iinbc bod) immer neben fc'oiel anbern auf

bem 35ü(^crbrette ftc^n, njcnn man fi(^ baran bclel)rt ^at, ba^

ber vorjüglid)fte 5Renf(^ and) nur vom "Jage lebt unb nur tünx'

merlid)cn Untert)alf geniest, twenn er ftd) ju fel)r auf ftd) felbfl

jurücfwirff unb in bie j^ülle ber äußeren 3öelf ju greifen ver*

fäumf, wo er allein 97at)rung für fein 3öad)6tum unb juglei^

einen 9)^a^fi:ab beefelben finbcn fann.

S^ie "^ätigfeit jener 3)?änner flanb in i^rer fc^önflen Q5lüte,

alß mv jungen Seute unß aud) in unferem .Greife ju regen an==

fingen, unb id) xvav fo jiemlic^ auf bem 3Bege, mit jüngeren

^reunben, wo nid)t aud) mit älteren ''Perfcnen, in ein folc^cö

mec^fclfeitigegi @d)önefun, ©eltenlaffen, .^eben unb "fragen ju

geraten. 3« meiner @pt)äre fonnfe ba^, rva^ id) l)ert>orbra^fc,

immer für gut geilten werben. §rauenpmmer, greunbe, @ön=

ncr werben nic^f fd)led)f finbcn, waß man il)nen juliebe unter*

nimmt unb biegtet; auö föld)en ?öerbinbli(^ feiten entfpringf ju*

le^f ber "^ußbrurf eineö leeren ^el)agen6 aneinanbcr, in beffen

^^rafen ft^ ein ^i)avcittn teid)t verliert, wenn er nid)t von Seit

ju 3eit Jti ^ö^ercr ^üc^tigfeif gefläl)lf wirb.

Unb fo ^otte id) von ©lürf ju fagen, ba% bmd) eine uncrwar*

UU ^efannff(^aft aKee, \va^ in mir von @clbfl:gefälligfcif, 35e*

fpiegelungßlufl, (Sitelfeit, @tolj unb Jpodjmut rul)en ober wir*

fen mo^te, einer fe^r barfcn ^Prüfung ausgefegt warb, bie in

i|>rer livt einjig, ber Seit feineßwegß gemä§ unb nur befl:o ein*

bringenbcr unb empfinblid)er war.

J^enn ba^ bebeutenbfle Sreignie, tt>a& bie wic^tigflen folgen

für mid) t)aben follte, war bie ^efanntfd)aff unb bie baran fid)

fnüpfenbe näl)ere Söerbinbung mit ^erber. (£r t)atte ben ^rin*

Jen von .ß^olf^cin^^utin, ber ftd) in traurigen ©cmütßjuf^änben
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bcfanb, a\\^ 9\cifcn bcgtcifet unb wat mit ihm bie @fra^m-iv

gcfommcn. Unfcrc @c5tefäf, fobalb ftc feine ©cgenwarf »er*

na()m, frug ein ,qrc§c6 ?Oerlanf|en, ftc^ ihm ju nabern, unb mir

begegnete bieö @Hirf juerf? ganj un'öermnfet unb jufäüig. 3d)

mar nämlid) in ben @aftl)of jum ©eift gegangen, idj mei^ nid)f

>t)cld)cn bebeufenben gremben auf<,ufud)en. ©leid) unten an ber

treppe fanb ic^ einen 5)Tann, ber eben aud) t)inaufjufleigcn im

begriff mar unb ben id) für einen ©eiftlic^cn ijalfen fonnte.

@ein gcpuberteß ^aar mar in eine runbe Socte aufgeflerft, ba^

fd)marje ^(eib bejeidjnete ibn gleid^faüö, mcl)r nod) aber ein

langer, fd)marjer, fcibner £0?antel, bellen (Enbe er jufammen»

genommen unb in bk Zci^djt geftecft \)atu. X^iefeö einigermaßen

auffattenbe, aber bod) im gonjen galante unb gefäüigc Söefen,

movcn id) fd^on hatU fpred)en I)ijren, ließ mid) feinesmegö jmei^

fein, ba^ er ber berühmte '^(nfömmling fei, unb meine Tlnrebe

mußte ihn fogleid) überzeugen, ta% id) il)n fenne. (£r fragte nac^

meinem Olamen, ber i^m von feiner 35ebeutung fein fonnte;

oHein meine Offenheit fd^ien ii)m ju gefallen, inbem er fte mit

großer §reunblid)feit ermiberte unb, als mir Hz "treppe l;inauf^

fliegen, ftch fogleic^ ju einer lebhaften 3)^itteilung bereit finben

ließ. (Eß ift mir entfallen, men mir bamalß befuditen; genug, beim

@(h«it*cn bat id) mir bie (Srlaubniß aiii, il>n bei ftd) ju fel;en, bin

er mir benn aud) freunblid) genug erteilte, '^dj »erfäumte nid)t,

mid) biefcr ^öergünftigung mieberbolt ju bebiencn, unb marb

immer mel)r ^on ihm angezogen. (£r i)atU etmaß ?Jöeid)e6 in fei»

nem ^^ctragen, i>ai fchr f d)irflid) unb anflänbig mar, o^ne ia^ eö

eigentlid) abretf gemefen märe, (gin runbcö @eftd}t, eine beben»

tcnbe @firn, eine etmaö ftumpfe Olafe, einen etmaß aufgemor»

fenen, aber ^öd)ii inbivibuell angenehmen, liebenßmürbigen 5)iunb.

Unter fd)marjen ^(ugenbrauen ein ^aar fohlfd^marje ^ugen, bie

i^re SBirhmg nid)t 'Derfetjlten, obgleid) ba^ eine rot unb cnt»

jünbet ju fein pflegte. Durd) mannigfaltige fragen fud)te er fid)

mit mir unb meinem S^ftön^« begannt ju mad)en, unb feine 'Jln»

jie^ungefraft mirfte immer ftärfer auf mid). 3^ ^(^^ überhaupt

fel)r jutraulidjer Olatur, unb t»or ihm befonberß h^fte id) gar

fein ©e^eimniß. (Eß mährte jebod) ntd)t lange, alß ber abftoßenbe

^ulö feineß ?ffiefenß eintraf unb mid) in nid)t geringeß SJ^iß»

behagen verfemte, '^d) erjähltc ihm mand)crlci von meinen 3"=*
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gcnbbcf^äfftgungcn unb Liebhabereien, unter anbcrn *on einer

©iegelfommtung, bk id) ^upffäd)ti(^ burdj bcß forrefponbenj*

reiben ^außfreunbeß 'Jeitno^me jufammengebrac^f. 3* ^^fc fte

nad) bem @taafßfalenber eingerichtet unb n>av bei biefer ©etegen^'

{)cit mit fämtlid)cn Potentaten, großem unb geringern ^Mjtm
unb ©cn^alten biö ouf ben7(bel herunter mobl befannt gettjorben,

unb meinem ©ebäc^tnis waren tk^t :^eralbifd)en 2'^i<i)tn gar oft

unb vorjüglic^ bei ber Ärönungöfeierlic^feit jufiatten gekommen.

3^ fprad^ *on biefen X^ingen mit einiger ^ebaglid)feif; attein

er wav cnberer 5)?cinung, verwarf nid^t attein biefeß ganje 3nfcr^=

cffe, fonbern wußte eß mir au^ lä(^erli^ \n mad)cn, ja beinabe

ju verleiben.

^öon bicfem feinem ?H3iberfpred)ung6gcifte fottte id) nod) gar

man^eß außfle|)en: bcnn er entfdjloß ft(^, teilö weit er ftd) vom

^rinjen abjufonbern gebaute, teilß feineö ^ugemibetß wegen,

in @fraßburg ju verweilen. "S^iefeß Übel ifl einß ber befdjwer»

lid)fl^en unb unangenel)mflen unb um befto läfliger, alß eß nur

burd) eine fdjmerjlid^e, l)öd)fl verbrießlic^e unb unftd)ere Optva--

tion geseilt werben fann. 3>aß ^ränenfärfd^en nämlicb ift nad)

unten ju verf^loffen, fo ta% bie barin ent^ltene ^eu^tigfeit

nidjf nad) ber 97afe ^in unb um fo weniger abfließen fann, alß

aud) bem benachbarten .^nodjcn bie Öffnung fel)lt, woburc^ biefe

@efrefion naturgemäß erfolgen follte. 'S5er ^oben beß @äcf^

^enß muß bal)er aufgefdjnitten unb ber .^no^en burdjbobrt wer=

ben; ba benn ein ^ferbc^ar burd) bcn^räncnpunft, ferner burd)

tai eröffnete @äcf^en unb burc^ ben bamit in 2ßerbinbung gc-

festen neuen .^anal gejogen unb täglich ^in unb wiber bewegt

wirb, um hk .^ommunifation i^wif^en beiben teilen ^erjufleflen,

welkes aßcß nic^f getan noc^ crreidjt werben fann, wenn nidjt

erft in jener (Segcnb äußerlich ein (Sinfdjnitt gemadjt worbcn.

.^erber war nun vom ^rinjen getrennt, in ein eigneß Quar=

ticr gebogen, ber (Entf^luß war gefaßt, fic^ burd) £obf!ein ope»

rieren ju lafTen. ^^kv tarnen mir jene Übungen gut juflatten,

burd) bk ii) meine (Smpfinblid) feit abjuflumpfen verfuc^t ^atU:

i^ fonnte ber Operation beiwohnen unb einem fo werten SJIanne

auf mand)erlei SBeife bienfllid) unb bct^ilfli^ fein, ^icr fanb ii)

nun aüc Urfa^e, feine große @tanbl)affigfeit unb ©cbulb ju be=

wunbcrn: benn weber Ui ben vielfachen c^irurgifd)en ^crwun»
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tungen noA} bei bem oftmolö mebcrI)olfcn f^merjltcbcn ^cv^
banbe bcnjicß er ftd) im minbcftcu »crbric^lid?, imb ci* fd)ien bcr=

jcnicje von unß ^u fein, bcr am mcni^ften litt; aber in bcr

3tt>ifc^enjeif Ratten tt>ir freilid) ben 2Bed)fet feiner i^aune viel^

fad) in ertragen. 3^^ f^ö« ttJir: benn eß war aii^er mir ein be^

^glid^er DtnJTe, namenö ^Pegebw, mcif^enß um ii}\\. 'S)iefcr n:>ar

ein früherer Q5efannfer von Berber in CHiga gewefen unb fud)te

ftd), obgleich fein ^wttfl^'ng mel)r, ntxi) in ber Sbinirgie unter

Sobfteins Anleitung ju vervottfommnen. ^erber fonntc aller=

(iebft einncl^menb unb geifireic^ fein, aber cbenfo(eid}t eine ver=

brie^lidje @eife 6eröorfeI)ren. S>iefeö ^njieben unb Ttbfloßcn

^ben jtt)ar aöe 3)?enfd)cn i^rer Dlatur nac^, einige mcbr, einige

weniger, einige in langfamcrn, anbere in fd)nelleren ^ulfen;

wenige fönnen ifere (Eigenheiten ()ierin wirflic^ bezwingen, viele

jum @(^ein. 3Baö Jperbern betrifft, fo fdjrieb ft(^ ta^ Über=-

gewic^t feineö wiberfprec^cnben, bittern, bifftgen ^umorö gewiö

von feinem Übel unb ben barauö entfpringenben Seiben ber. ©ie»'

fcr ^att fommt im Seben ijfterö vor, unb man Uai)tü nid)t genug

bit moratifd)e Söirfung franf^fter 3«ft^'in^« wni> beurteilt y>a=

\)tv mand)e Sljaraftere fe^r ungered)t, weil man alle 5)?enf(^en

für gefunb nimmt unb von i^nen verlangt, i>a^ fte ftd) aud) in

foldjcr 501a§e betragen feilen.

X)ie ganje 3«it biefer ^ur befudjte id^ Berbern morgenö unb

abenbö; ic^ blieb au(^ wobl ganje 'Jage bei i^m unb gewöl)nte

mi^ in furjem um fo me^r an fein ®d)elten unb "Nabeln, al6 id)

feine f^i)nen unb großen (Eigenfdjaften, feine ausgebreiteten

.KenntnifTe, feine tiefen (Einfluten tägli(^ me^r f(^äfeen lernte.

'A>ie Sinwirfung biefeß gutmütigen '^oltcrers war gro§ unb bc»

beutenb. (Er l;atte fünf ^ai^vc me^r ali id), welches in jüngeren

Jagen fd)on einen großen Unterfd)ieb ma^t; unb ba id) il)n für

ba^ anerkannte, ma^ er war, ba ic^ baßjenige ju fdjä^en fuc^te,

wa^i er f^on geleiflet i}att(i, fo mufte er eine gro^e @uperioritäf

über xnid) gewinnen, ^ber be^agtic^ war ber Suf^önb nidjt: bcnn

ältere ''Perfonen, mit benen id) biöl)er umgegangen, batten mid)

mit @d)onung ju bilben gefud)t, vielleicht auc^ burd) O^adjgiebig-

feit verlogen; von .^erbern aber fonnte man niemals eine Bil-

ligung erwarten, man mod)te fit^ anflellen, wie man woüte. 3"'
bem nun alfo auf ber einen ®eite meine grofcOleigung unb 553er'

26 ©oet^e \ HI
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c^vuxxQ für ihn unb auf ber anbcrn ba^ Ü)?i§bc^a9cn, bai> er in

mir crmccffc, bcflänbig mifeinönbcr im @freit lagen, fo enfflanb

ein 3tt)isfPflIf in mir, ber erfte in feiner ^(rf, ben id) in meinem

£eben empfunbcn \)ati(. X'o feine (Sefprä^e jeberjeif bebeutenb

maren, er mod)fc fragen, anftt)orten ober fid) fonft auf eine SBeifc

mitteilen, fD mu§te er mid) ju neuen 2(nft(^fen täglich, ja ftiinb^

Ü6) beförbern. 3" ^«ipjig \)atU ii) mir e^er ein engeß unb ah^

gejirfelteß 3ßefen anQttt>ö\)nt, unb meine allgemeinen Äenntniffe

ber beuffd)en Literatur fonnten burd? meinen ^ranffurter 3«=

fi:anb nid)t eriveitcrt «werben; ja mi^ f)atten jene mV)f^ifd)'religio»

fen (t)cmifc^en ^efdjäffigungen in bunfle [Kegionen gefü|)rt, unb

was feit einigen 3<if)ren in ber n^eiten titerarifc^en ?Jßett »or=

gegangen, n>av mir meiftenö fremb geblieben. 97un njurbe id) auf

einmal burd; Berber mit allem neuen @treben unb mit allen

ben £Hid)tungen befannt, )veld?e baöfelbe ju nebmen f^ien. (£r

felbft hatti fid) fdjon genugfam berül)mt gema<^t unb bmä) feine

„Fragmente", bie „fritifc^en 2Bälber" unb anberes unmittelbar

an bie @eite ber t>orjüglid)flen 5)?änner gefefet, tt)eld)e feit län=

gerer ^dt bie klugen be6 ^Baterlanbs auf fid) jogen. 233aö in

einem folc^en ©eifte für eine Q5ett)egung, rt>ai in einer folc^en

CJIatur für eine ©ärung muffe genjcfen fein, lä1?t ftdj weber faffen

nod) barf^cllen. (Sro§ aber war gett)i§ bai> eingel)üllte ^Streben,

mit man lci(^t eingeftel)n wirb, wenn man bebenft, wie viele

3al)re na^l)er unb n>ai er alles gewirft unb geleiflet hat.

5öir batten nic^t lange auf biefe 3ßeife jufammengelebt, aU
er mir »ertraute, ba% er ftc^ um ben ''])reiß, welcher auf i>k bejle

©djrift über ben Urfprung ber @prad)cn von Q3erlin auögefe^t

war, mit ju bewerben gebenfe. @eine Tlrbeit war fc^on i^rer

Qöollenbung nal)e, unb wie er eine fe^r reinliche ^anb fc^rieb, fo

fonnte er mir balb ein lesbares 3)lanuffripf l^eftweife m.itteilen.

3cb l^atte über fold)e ©egenftänbe niemals nac^gebac^t; id) war

no^ ju fe^r in ber 9)^ifte ber 2)inge befangen, als ba^ id) l^ätte

an Tlnfang unb (Enbe benfen follen. üud) fdjien mir bie ^ragc

einigermaßen müßig: benn wenn Q)ott ben 9)]enf(ben als 5)len»

fdjen erfdjaffen i}atU, fo war ibm ja fo gut bk @prad)c als ber

aufrechte @ang anerfd)affen; fo gut er gleich merfen mußte, ba%

er gelten unb greifen fönne, fo gut mußte er awd) gewabr werben,

ba% er mit ber Äe^le ju fingen unb bicfe "^öne burdi '^un^i,
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©oumcn imb Sippen ucd) auf 'ocrfdjtct'cnc QÖeifc ju mobifijtercn

»ermöge. 2ßar bei* 9)lenfcl) göftlidjcn Urfprungö, fo rt>av eß ja

aud) bie @pra^e felbft, imb war ber 9)^cnf(^, in bcm Umfreiß

ber Olafur bctrad)tef, ein nafürlic^eö 3Befcn, fo wav bie @pra^e
glei^faÜß natürlich. Xiicfe beiben X'inge fonntc ii) w'u ©eel'

unb iiih nicmalö außeinanberbringcn. @ü^mild), hti einem

fruben Dtcalißmuß bcd^ etmaö pbanfaflifc^ gcftnnf, \)atU fid) für

ben göttlichen Urfprung entfd)ieben, bai ^eißf, ba% ©otf ben

©djulmeifler hd ben erflen 50lenfd)en gefpiclf |>abc. .^erberß

'^bt)anblung ging barauf ^inauö, ju jeigen, tt)ie ber 5)lenfd) aU
9)^enfd) xt>oi)l auß eignen .Gräften ju einer @pra(^e gelangen

fönne unb mülTe. '^(i) laß bie'^b^nblung mit großem Vergnügen

unb ju meiner befonbern j^räftigung; allein ii) fianb n\i)t t)o^

genug, n^ebcr im 5BifTen noc^ im X^enfen, um ein Urteil barüber

ju begrünben. 3^ bcjeigte bem ?8erfaJTcr ina^tv meinen 35cifall,

inbem ic^ nur wenige Q5emerhmgen, bk auß meiner @inneßtt)eifc

^erfloffen, jufügte. (Sinß aber würbe wie ba^ anbre aufgenom-

men; man würbe gefdielten unb getabelt, man mod^te nun be-

bingt ober unbebingt juftimmen. X)er bxdi. St)irurguß l)atfe

weniger ©ebulb alß ii)', er lel)ntc bk 5Ritteilung biefer ^reiß»

fd^rift ^umoriflifc^ ah unb »erftd^ertc, baß er gar nic^t eingerichtet

fei, über fo abftrafte5)?aterien p benfen. (Er brang»telmcl)r aufß

r^^ombre, welc^eß wir gewöl)nlid) abenbß jufammen fpiclten.

33ci einer fo \)erbrießlid)en unb fc^merj^aften .^ur verlor

unfer .^erbcr nic^t an feiner Sebbaftigfeit; ftc warb aber immer

weniger wohltätig. (£r fonnte nic^t ein Billett fdjreibcn, um
tttt>a^ ju verlangen, bai^ nic^t mit irgenbeiner 25erp^nung gc»

würjt gewefen wäre. @o f^rieb er mir jum 33cifpiel einmal:

20cnn bcö 23rufii6 Q3rtcfc btr ftnb in Siccro« Briefen,

2>tr, ben bie ^röflcr ber @d)ulen ^on »o^lge^obcltcn Brettern,

^rodjtgcriifletc, fröftcn, toi) mcr;r t»on oiißen alö innen,

Ser yon (Softem bu flammft, »on ©oten ober vom .Kote,

©oetl^e, fcnbe mir ftc.

(Ss war freilid) nic^t fein, ba^ er fid) mit meinem Dramen

biefen @paß erlaubte: benn ber (Eigenname eineß 5)lenfc^en ift

nid)t ttwa wie ein 5)Tantcl, ber bloß um ifen l^er l)ängt unb on

bem man attenfattß nod) jupfcn unb jerreu fann, fonbern ein

26*
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vcUfommcn paffcnbcß Ätcib, ja mt bic S^aut fclbft i^m über unb

über ongemad^fen, an bcr man nid)f f^aben unb fi^inbcn barf,

o^nc t^n felbjlt jii verleben.

Xier crfte Vorwurf l^ingegen war gegrünbefer. 3^^ I^^t^^ "ß"^'

li^ bie "om Sangern etngetaufdjfen '^(uforen unb baiw no^ «er=

fd)tcbene fdjöne ^(ußgaben ax\^ meincß 33aterö @ammUmg mit

nai) @trapurg genommen unb fte auf einem reinlichen Q5ü(^cr=>

breff aufgeflettf, mit bem beften ^Bitten, fte ju bcnu^en. 2Bie

follfe aber bie Seif 5ui'<^i<^cn, bie id) in ^unbcrfcrlei ^äfigfeitcn

jcrfplitferfe! Berber, ber auf ^ii^er l)öd}fl aufmerffam war,

weil er bcren j'eben 2(ugenblicf beburffe, gen^al^rfe beim erfien

^cfud) meine fd}i>ne (Sammlung, aber aucb balb, ba% id) mi6)

berfelben gar nid)f bebienfe; beßwegen er, alß ber größte §cinb

afleß @d)einß unb alter Oflentation, bei ©elegeni^cit mid) bamif

aufjujieben pflegte.

9Tod) ein anbereß @potfgebid)t fäüf mir ein, ba^ er mir

abenbß nad^fenbefe, alß i^ il)m *oon ber ©reßbner ©olerie viel

erjät)lf \)atu. greilid) war id) in ben ^ö|)ern @inn ber ifalie»

nifd)en @d)ulc nid)f eingcbrungen, aberX^ominico ^efi, ein treffe

lid)er ivünfller, wiewol;l ^umorijl unb alfo ni^t »om erftcn

Otange, l;affe mid) fe^r angefproc^en. ©eiftlic^c ©egenflänbe

mu§ten gemalt werben. £r t;ielf ft(^ an bie ncufef^amenflic^en

''Parabeln unb flellte fte gern bar, mit viel (Sigenl)eit, (3efd)macf

unb guter Saune. (Er führte fte baburd) ganj anß gemeine Seben

^cran, unb bie fo geifireic^en alß nait>en (Sinjcln^eiten feiner

.^ompofttionen, burc^ einen freien ^infel empfo^jlen, l^atten fid)

mir lebenbig eingebrürft. Über biefen meinen finblic^en .^unjl»

entl;uftaßmuß fpottete J^erbcr folgenbergeflalt:

Q?c^a()t mir bcfonbcrss ein 5)?cifler,

3)ominico §cft ^ci^t er.

2)cr parobicrt bie bibtifc^e ^orabel

©0 i^übfd) ju einer Dlarrcnfabcl,

^üiö @t>mpafl)ic. - T>\i närrifd^c ^Porabcl!

dergleichen me^r ober weniger ^eitrc ober abfirufe, muntre

ober hiitvc @pä§c fönnfe id) nod) mandje anfiil^ren. @ie \)er«

broffcn mid) nid^f, waren mir aber unbequem. X^a iä) febod) affeß.
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n>a& ju meiner ^^tlbimg beitrug, ^öd)tid) ju fc^äljen wu%U unb

id) ja mcl)rmalö friit)ere Sl^einimgen unb Steigungen aufgegeben

^atU, fo fanb id) miä) gar balb barein unb fud)te nur, fot>iel mir

auf meinem bamaligen @fanbpunff möglid) war, geredeten '$:abel

t>on ungered)ten 3ii^veifti'oen ju unferfd)eiben. Unb fo war bcnn

au(^ fein "Jag, ber nid)f auf baö frud)fbarjle le^rreid) für mi(^

gewefen wäre.

'^d) warb mit ber ^Poeftc "oon einer ganj anbcrn ©cite, in

einem anbern @inne befannt aU bißl^er, unb jwar in einem

füllen, ber mir fel)r jufagte. X)ie ^ebräifdje 'Did)tfunll, tvdi)^

er nac^ feinem Vorgänger Sowt|) gciftreidj bel^onbeltc, tit Sßolfö»

poefte, beren Überlieferungen im (Elfaß aufjufuc^en er unß an»

trieb, bie ältejien Urfunbcn aU <Poefie gaben ba^ Stusniß, t"»^

bie 't)id)tfunft über^upt eine SBelt= unb Sßölfergabe fei, nid^t

ein ^rit>at*(Jrbfeil einiger feinen, gebilbeten 3)^änner. 3d) t>er^

f^tang ba6 aüeS, unb je Ijeftigcr id) im (Empfangen, befto frei=^

gebiger war er im ©eben, unb wir hvaö:)ttn bk intereffanteflen

@funben jufammen ju. ^O^eine übrigen angefangenert 9]atur=

ftubien fu(^te ii) forfjufe^en, unb ba man immer 3ctf 9«n«9 ^«t,

wenn man fte gut anwenben will, fo gelang mir mitunter i>a^

©Dppelte unb "S^reifadjc. 2Ba6 i>k güöe biefer wenigen 3ßo^en

betrifft, welche wir jufammen lebten, fann ii) wo()l fagen, t>a%

atteö, xtai ^erber nac^^er attmät)Ii(^ ausgefüf)rt f)at, im ^eim

angebeutet warb unb t>a% ii) baburd) in bie glüctli^e £age geriet,

aiitü, rvai^ ii) bieder geba(^t, gelernt, mir jugeeignet ^attt, ju

fompletieren, an ein ^ö^ereö anjufnüpfen, ju erweitern. SBäre

Berber met^obifdjer gewefen, fo \)ätu id) aud) für eine bauer»

l;afte Dtidjtung meiner ^itbung bie föjitid)fie Anleitung gefunben;

aber er wor mti}v geneigt, ju prüfen unb anzuregen aU ju füb'

ren unb ju leiten. @o madjU er mid) juerfl mit ^amanuö
@(^riften befannt, auf bie er einen fel)r großen 2öcrt fe^te. lln-

flatt mid) aber über bicfelben ju belel)ren unb mir ben ^ang unb

@ang biefeö au^erorbentlid^en ©eifleö begreiflich ju madjen, fo

biente eg il)m gewöl)nli(^ nur jur 35clufligung, wenn id) mid), um
ju bem ^Berflänbniß fold)cr fibi)tlifd)cn Blätter ju gelangen, frei=

lid) wunberlid) genug gebärbete. 3»^cffc« fül)lte id) wo^l, bafi

mir in ^amannß @(^riften etwas jufagte, bem ic^ mic^ über«

lielg, o^ne ju wiffen, wo^cr eö fommc unb WDl)in eö fül)re.



406 X)td)fun9 unb 3Ba^rI;cit

97ad)bcm bic Äur länger alö billig gebaucrf, £obflein in fei»

ner ^e^anbtung ju fd)tt)anfen unb ftd} ju >»icberl;olcn anfing, 4o

ta% bu @a(^c fein (Enbe nehmen wollte, aud) ^egelon? mir fc^on

^eimli^ anöerfrauf i)atU, i)a% rtc\}i fd^werlid) ein guter Tluegang

ju |)offen fei, fo trübte ftd) baö gan^e ?öerl)ältniö: Berber warb

ungebulbig unb mißmutig, eß tvoüU i^m nid)t gelingen, feine

^ätigfeit mt bieder fortjufe^en, unb er mu^te ftd) um fo mel;r

einfd)ränfcn, olß man bic @(^ulb beß mißratenen d)irurgif(^cn

Unterne^menß auf ^erberß all^u große geiftige 2lnfirengung unb

feinen ununterbrodjcncn lebhaften, ja luftigen Umgang mit unß

ju fc^ieben anfing. @cnug, nad) fot>iel Qual unb Seiben moßte

bie fünftlid)e "iränenrinne ftc^ nid)t bilben unb bie beabfi<^tigte

.^ommunifation nid)t ^uflanbe fommen. ^lan faft fii) geni)tigt,

bamit ba^ Übet nid)t ärger irürbe, bh 3Bunbc jugel;n ju laffcn.

5S5enn man nun bei ber O^)eration .^erberß @tanb^aftigfeit

unter foldjen @d)merjen benjunbern mußte, fo l)atte feine mclan»

d)olif(^e, ja grimmige CKcftgnafion in ben Oebanfen, jeiflcbenß

einen folc^en '^ahl trogen ju muffen, etwas wa^rl^aft (Er»

^beneß, woburdj er fiä) bie Söerel^rung berer, bie i^n fc^auten

unb liebten, für immer ju eigen mad)te. X)iefeß Übel, ba^ ein fo

bebeutenbeß ^ngeft(^t entftellte, mußte i^m um fo ärgerlicher

fein, alß er ein »orjüglidjeß ^i'^wenjimmer in X)armflabt fenncn

gelernt unb ft(^ i^re O^eigung erworben ^ffc; ^auptfä^lic^ in

biefcm @inne mochte er ftd) jener .Kur unterwerfen, um Ui ber

Stücfreife freier, fröl)li(i^er, wofelgebilbeter »or feine .^alb'oerlobte

ju treten unb ftd) gewiffer unb un^erbrüd)li(^er mit il)r ju yer==

binben. (Er eilte febod), fobalb alß möglid) tton ©traßburg weg=

jufommen, unb weil fein biß^eriger Tlufent^lt fo fofibar alß

unangenehm gewefen, erborgte id) eine @umme ©elbeß für il;n,

bic er auf einen beflimmten "Termin ju erftattcn ijerfpra^. X»ie

3eit »crfirid), o^ne ba% ba& @elb anfam. 9)?ein ©laubiger

mol)ntc mic^ jwar nid^t, aber ii) war bod) met)rerc Sßo^en in
"

33erlegen^eit. (Enbli(^ !am 35rief unb @clb, unb aud) \)kv t>er='

leugnete er ftd) nic^t: benn anflatt eineß X)anfeß, einer (Entfd)ul*

bigung ent|)ielt fein @d)reibcn lauter fpötttid)e X'inge in i^nittel»

yerfen, bk einen anbern irre ober gar abwenbig gemacht Ratten;

mid) aber rül)rte bas> nid)t weiter, ba id) v>on feinem 3Bert einen
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fo großen uub mädjfigen 'i^cc^riff gefalit i)atU, bcr aßcö Sßiber:»

wärfigc 'öcrfd)lan9, »vaö it)m l)äftc fdjobcn fönncn.

53lan foö j'cbod) von eignen unb frembcn §e|)lcrn niemals, am
menigjien öffentlich rcben, wenn man nid)f babur^ efwaß Öflü^*

ltd)e6 ju bemirfen benft; beSbalb miß id) l)iei- gcn^iffe jubringcnbe

35cmerfungen einfd^alfen.

"Sanf unb Unbanf gehören ju benen, in bcr moralifdjen 5ßelt

jeben Tlugenblicf ^cr^)ortrefenbcn (Sreigniffen, worüber tic ^ytiW'

fd)en ft^ untereinanbcr niemals bertibigen fonnen. 3^ pfleg«

einen Unferfdjieb ju mad}en jwifc^en 9"li(^fbanfbarfeit, Unbanf

unb 2Bibcrtt)ilIen gegen btn 'X)anf. ^tm erfle ift bem 331enfd)en

ongcboren, ja anerf (Raffen: benn ftc enffpringf aus einer glürf=

lidjen, leid^tfinnigen ^crgeffenl)eit beS SÖiberwärfigen wie bes

(Srfreuli^en, woburd) ganj allein bic ^ortfe^ung beS SebenS

möglid) wirb. Xier 5)Tenfdj bebarf fo unenblid^ t>ieler äu§eren

Sßor* unb 3))ifwirhmgen ju einem leibli^en X'afein, i>ä^, wenn

er bcr @onnc unb bcr Srbc, ©off unb bcr Olafur, SÖoröorbern

unb (Elfern, ^reunben unb ©cfcllen immer bcn gebü^renben

®anf abfragen woßfe, il)m weber 3cif nod) @cfül)l übrigbliebe,

um neue 5öol)lfafcn ju empfangen unb ju genießen. Sä^f nun

freilid) bcr natürliche ^DTeufd? jenen Scic^fftnn in unb über ftd)

walfen, fo nimmf eine talU ©leic^gülfigfeif immer mel)r über«

banb, unb man ftet)f bcn ?S3o^lfäfer julcJjf als einen grcmbcn an,

JU beffen @c^aben man allenfalls, wenn es uns nü^li^ wäre,

aud) efwas unfernet)men bürffc. 1)ie6 allein fann eigenfli^ Un*

banf genannt werben, bcr aus bci*9to^eit enffpringt, worin bic

ungebilbefc 91afur ftc^ am (Enbe nofwcnbig verlieren mu§.

?®iberwi£lc gegen bas X'anfcn jcbod), Srwiberung einer SBo^ltaf

burc^ unmutiges unb v>crbric§lid)cs SSefen ift fe^r feiten unb

fommf nur hti vorzüglichen 5Dknfd}cn vor: folct)cn, bic, mit

großen Einlagen unb bem ^orgcfül)l bcrfelbcn in einem nicbcren

@tanbc ober in einer l;ilflofen Sage geboren, ftd) von 3"9«"b auf

(Schritt vor @d)ritf burc^brängcn unb von allen Orten ^er

^ilfe unb 35eiflanb annehmen muffen, bk i^nen benn manchmal

burc^ ^lump^eif bcr 2öo^lfäfer vergaßt unb wiberwärfig wer==

bcn, inbem bas, was fte empfangen, irbifd) unb baS, was fte ta'

gegen Iciflcn, ^ö^crer '^trf ifl-, fo ba^ eine cigcnflidje \^ompen*

fation nid)t gebac^f werben fann, Scfftng l^af bei bem fdjöncn ^c*
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njußffctn, ba^ il^m in feiner bejten Sebenöjcif über irbifdjc X^inge

jufeil tt)arb, ft'd) l)ierübcr einmot berb, aber Reiter außgefproc^en.

Berber l()ingcgen vergätife ftd) unb cnbcrn immerfort bu fd^önfien

^age, ta er jenen Unmut, ber i!^n in ber 3u9€»b notwenbig er«

griffen ^atU, in ber ^otgejeit burd) ©eifteßfraft ni(^t ju

mäßigen tt»u§te.

Siiefe Sorberung fann man gar tt)ol)l cn ftd) machen: benn ber

^ilbungßfä^igfeit eineß ^O^enfc^en fommt ba^ £i(^t ber STiatur,

melc^eß immer tätig ifl, if)n über feine 3ufl«nbe aufjuHären,

au^ l^ier gar freunbli(^ juftatten; unb überl^aupt foUte man in

mand)en fittlidjen Q3ilbungßfäIIen bie SO^änget nid)t ju fc^wer

nel)men unb ftd) nic^t nad) allju ernflen, wcitliegenben Mitteln

umfe^en, ba iiö) gemiffe §el)ler fe|)r leicht, ja fpielenb abtun

taflen. @o fönnen wir jum 35eifpiel bk "t^anfbarfeit in unß

burd) bloße @en)ot)n^eit erregen, Icbenbig erhalten, ja jum 35e=>

bürfniß mad)en.

3« einem biograp^ifc^en ^^erfud) jiemt eß woi)l, von ftd) felbfl

ju reben. 3^ bin von 2Ratur fo »wenig banfbar alß irgenbein

SÖlenfd), unb beim 33ergefTen empfangeneß @uten Eonnte bai

^eftigjle @efül)( eineß augenblicflid)en 9)^i§pert)ältniffeß mid)

fc^r teic^t jum Unbanf verleiten.

"Siefcm ju begegnen, gett)öl[)nte id) mid) juvörberfi, hü allem,

maß id) beft^e, mid) gern ju erinnern, mt id) baju gelangt, von

tt)cm id) eß erl)atten, eß fei burc^ ©efc^enf, "^aufd) ober .^auf,

ober auf irgenbeine anbre 2(rt. 3d) i)ahi: mid) gewij^t, beim

Sßorjeigen meiner Sammlungen ber ^erfonen ju gebenfen, burc^

beren ^ermittclung id) bai einzelne erhielt, ja ber ©clegcn^cit,

bem 3«föü, ber entfcrnteflen Söeranlaffung unb 9)lifn)irfung,

woburc^ mir ©inge geworben, bit mir lieb unb mert finb, ©ered)«

tigfeit miberfa^ren ju lafTen. "^a^, n)aß unß umgibt, erl)ält ba^

burd) ein Seben, wir fel)en eß in geifliger, liebevoller, genetifdjer

S3erfnüpfung, unb burc^ baß ^Öergegennjärtigen vergangener

3uftänbe tt)irb bau ougenblicflic^e ^afein tv^ö^t unb bereichert;

bie Urheber ber ©aben fleigcn wicber^olt vor ber (Sinbilbungß*

fraft ^crvor, man verfnüpft mit i^rem 33ilbe eine angenel)me

(Erinnerung, moc^t fid) ben Unbanf unmöglid) unb ein gelegcnt*

lid)cß Srwibern leicht unb wünfc^enßwcrt. Sugtcid) wirb man
auf bi( Q3ctrad)tung beßjenigen geführt, waß nid)t ftnnli(^er



3>t'citcr 'Jcil. Sc^ntcö Q3ii* 409

33cft(j ift, unb man rcfapifulierf gar gern, )»oi)cr ftd) unfcrc

l)öi)ivm @üfer fdjrcibcn wnb baticrcn.

(£t)c id) nun von jenem für mid) fo bebeufcnbcn unb folge«

reichen 53erpIfnifTe ju Berbern ben ^lirf ^intt)cgn)cnbe, finbe

i(^ nod) cinigcö nod)jubringen. (£ß mar nid)fö natürlid)cr, al6 ba^

i^ nad) unb nac^ in 5)^tftctlung bcffcn, n»aß bieljer ju metner

35itbung beigetragen, befonberö aber füld)er ©inge, bk mid) nod)

in bcm ^ugenblicfe n-niilii) bcfd) äffigten, gegen J^erbern immer

farger unb fargcr mavb. (Er i^afte mir ben @va§ an fo mand)em,

maß id) früher geliebt, ^)erborben unb mid) befonberß wegen bcr

greube, bie id) an O'oxH „?))^etamorpl)ofcn" ge^bt, aufß

flrcngflc getabclt. ^d} mod)te meinen Siebling in @d)u^ nehmen,

wie iä) wollte, id) mochte fagen, ba% für eine jugenblic^e ^^n^-

tafle nid)tö erfreulicher fein fönne, alö in jenen Reitern unb ^err»

lid)en ©egenbcn mit ©ijttern unb Halbgöttern ^u ^jerweilcn unb

ein S^uge i^reö '$;unö unb i^rcr Seibenfc^aften ju fein; id) mod)te

jenes oben crwäl)nte @utad)ten eineß ernfll)aften 9)Tanneö um»

ftänblid) beibringen unb fold)eö burc^ meine eigne (Erfahrung

befräftigen: ta«' alleß fotttc nic^t gelten, eß foflte ftd) feine eigent=>

li^c, unmittelbare SBaljr^eit in biefen @ebid)ten finbcn; ^ier fei

Weber ©riec^enlanb nod) ^^'^^^en, weber eine Urwelt nod) eine

gebilbcte, alleß tticlme^r fei 9^ad)al)mung beß fd)on Tiagewcfenen

unb eine manierierte 1)arftellung, vok fte ftd) nur t>on einem

Überfulfivierfen erwarten lajfe. Unb wenn id) bcnn juleijt be»

l^aupten wollte: rva^ ein t»orjügli(^cß 3tt^i^i^""i« l)ert>orbringe,

fei bo^ aud) 97atur, unb unter allen Golfern, frül)ern unb

fpätern, fei bod) immer nur ber X>id)ter 'Dichter gewefcn, fo

würbe mir bieß nun gar ni^t gutgel)alten, unb ic^ mu^te mand>eß

bcßwegen auß|iel)en, ja mein O^oib war mir beinah baburd) ^er»

leibet: benn eß ifl: feine Steigung, feine ©ewo^n^eit fo fiarf, bag

fte gegen bie 9)Ti^rebcn vorjüglid)er SSltn^d)tn, in bk man 2ßcr=

trauen fefet, auf bk £änge ft^ er^lten fönnte. 3n^ot^r bleibt

ttwa^ l)ängen, unb wenn man nid)f unbebingt lieben barf, fte^t

eß mit ber Siebe f^on mi§li(^ auß.

^m forgfältigften i^erbarg id) i^nx ba& '^nttvai^t an gewiffen

©egenflänben, biz ^id) bei mir eingewurzelt Ratten unb ftc^ nac^

unb nac^ in poetifd)cn ©cflalten außbilbcn wollten. (Jß war

„@Ö6 »on ^crlid)ingen" unb „^aitfi". "S^ic 5ebenßbefd)reibung
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bcö crfrcrn l^affc mid) im 3nn<^»'ft«tt ergriffen. Xitc ©eftalt cincö

ro^cn, tt)oI;Imcincnbcn ®elbfl^clfcrö in n^ilbcr, anar(^ifd)cr ^txt

erregte meinen fieffien "^(nfcit. "IDie bebeufenbe ^uppenfpielfabel

beö anbern Hang nnb fummte gar »ieltönig in mir wiber. liud)

ii) ^atU mid) in allem ?H3iffen um^ergetrieben unb tvav frü^

genug auf bk (Sifelfeit beßfelben Inngewiefen tt)orbcn. 3^) '^«t^«

cö aud) im Seben auf allerlei 3Beife tterfu(]^t unb wav immer

unbefriebigfer unb gequäUer jurücfgefommen. 9)un trug ict) bicfe

Xiinge, fott)ie man^e anbre, mit mir I^crum unb ergij^fe miä)

boran in einfamen ®funbcn, ebne jeboc^ efwaö ba»on aufju^

fc^reiben. "^m meiften aber verbarg id) vor .^erbern meine

mt)ftifd)=^fabbaliflif(^c S^emie unb was ftd) barouf bejog, ob id)

mid) gleid) no(^ fel;r gern ^cimli^ befdjäffigfe, fte fonfequenter

außjubilben, alß man fie mir überliefert i)atU. Söon poefif(^cn

HvhtiUn glaube ii) i^m bic „9)?itfd)ulbigcn" vorgelegt ju l^aben,

toi) erinnere id) mid) nid)t, ba% mir irgenbeine 3u*'«<l)*tt'«ifMng

ober ^(ufmunterung von feiner @cite hierüber juteil geworben

märe. Tiber hä biefem aßen blieb er, ber er mar; maß von i^m

ausging, mirffe, menn auc^ nid)t erfreulich, bod) bebeutenb; ja

feine .^anbfd^'ift fogar ühu auf mic^ eine magifdje ©cmalt auß.

3d) erinnere mid) nid)t, ba^ id) einß feiner 35lätter, ja nur ein

.Kuvert von feiner ^anb, jerriffen ober verf(^leubert ^ättc; bcn^

nod) ifl mir, hii ben fo mannigfaltigen Ort= unb ^tittotd)^ün,

fein 'öofument jener munberbaren, al^nungßvollen unb glücf*

li^en "Jage übriggeblieben.

1>a§ übrigens .^erberß ^n5iel)ungßfraft ftd) fo gut auf anbre

olß auf mid) mirffam ermieß, mürbe id) foum ermähnen, \)ätti id)

nid)t ju bemerken, ba% fte jt^ befonberß auf '^unQ, genannt @til=

ling, erftrerft ^be. 'X)aß treue, reblid)e @trcben biefeß 5}?anneß

mu§te jeben, ber nur irgenb @cmüt i)atU, \)6d)iid) intereffteren

unb feine (Empfänglid)feit fcben, ber etmaß mitzuteilen imflanbe

mar, jur Offen|)eit rcijen. lind) betrug ftd) .^erber gegen i^n

nad)ftd^tiger alß gegen unß anbre: benn feine (Segenmirfung

fd)ien jeberjeit mit ber SBirfung, bic auf i!^n gefd)a^, im ^er=
^ältniß pi flebn. 3ungß Umfd)ränf^cit mar von fo viel gutem

2Bittcn, fein Vorbringen von fo viel @anftl)eit unb (Srnfl bc=

gleitet, ba^ ein Verfiänbigcr gcmi^ nid)f l;art gegen i^n fein unb

ein ?2Bol)lmollenber i|)n nid)t verl;öl)nen nod) jum bef^cn l)aben
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toimtt. Hui) mar 3""9 ^w**^) Jperbcrn bcrgcftalf cjcalfiert, ba§

er ftd} in allem feinen '^un geflärff imb gefövberf füllte, ja, feine

O^eigung gegen midj fdjien in ebenbiefem5)7a^e abjune^men; boä)

Hieben voiv immer gute ©cfellcn, mv trugen einanber t)or tt)ie

nad) unb crjeigten unö n^ec^felfeifig bie freunblic^flen X>ienfte.

(Entfernen wir unö j'ebod) nunmel)r von ber freunbfd)aftlid)en

Äranfenftube unb t>on ben attgemeinen ^etrad^tungen, tt)e(d)e

c^er auf Äranf^eit aU auf ©efunb^eit beß ©eifieß beuten; be»

geben mir un6 in hu freie £uft, auf ben l^ol^en unb breiten ^Itan

beß 33^ün|ierß, als märe bu 3cit nod) ba, mo mir junge ©efellen

unß öfters bortI)in auf ben ^benb befd^iebcn, um mit gefüllten

Dtömern tk f(^eibenbe @onne ju begrüben, ^ier verlor fiä) attcß

@efprä(^ in bk 35etra(!^tung ber ©egenb, alßbann mürbe bie

@d)ärfe ber liwQm geprüft, unb jeber beflrebte fi(^, bie entfern«

teften ©egenllänbe gema^r ju merben, ja beutlid) ju unterf(Reiben.

@nt(t gernrö^re mürben ju ^ilfe genommen, unb ein ^reunb

nad:) bem anbern bejeidjnete genau bie ^uUe, bie it)m bie liebjte

unb mertefle gemorben; unb fdjon fel^Ite eß aud) mir nid)t an

einem folc^en ^laßc^en, ba^, ob eß gleid) niA}t bebeutenb in ber

Sanbf^aft i^ervortrat, mi(^ bod) mel;r alß atteß anbere mit einem

lieblichen 3«uber an ftd) jog. ^ei fold)en ©elcgcn^eiten marb

nun burdj (Srjä^lung bie (Sinbilbungßfraft angeregt unb mand)e

Heine Steife verabrebet, ja oft auß bem ©tcgreife unternommen,

von benen id) nur eine fiatt vieler umflänblid) erjäl)len miß, ba

fte in mandjem @inne für mi^ folgerei^ gemcfen.

?Ö?it jmei merten ^rcunben unb 'Jif^genoffen, Sngelbac^ unb

SBe^lanb, beibe auß bem untern Slfafj gebürtig, begab id) mic^

ju ^ferbe nai) Söbern, mo unß, bei fc^önem SBetter, ber fleine

freunbli^e Ort gar anmutig anlachte, '^ev ^nblirf beß bifi^öf»

liefen @^loffeß erregte unfere Q3emunberung; eineß neuen @tal'

leß 2Beitläufig!eif, ©rö^e unb ^ra^t jeugten von bem übrigen

3Bo^lbel;agen beß 95eft^erß. I^ie ^errli^fcit ber '5:reppe über»

rafd^te unß, bie 3immer imb @äle betraten mir mit (2.l)vfmA)t;

nur fontraflierte bie ^erfon beß i^arbinalß, eineß kleinen, ju-

fammcngefallenen 5)lanneß, ben mir fpeifen fallen. X»er Q5lic! in

ben ©arten ifi ^crrlic^, unb ein ^anal, brei SOiertelflunbcn lang,

fdjnurgerabe auf bie SRitte beß @d)loffeß gerichtet, gibt einen

l)oben ^^egriff von bem @inn unb ben ."(vräften ber verigen 35e^



4 1 ?. Ä> i d> t u n g u 1) b 5B n () r I; c i f

ft^cr. ?B5tr fpajici'tcn baran t)in unb )»ibcr itnb gcnoffcn mancher

Partien bicfce fd)ön gelegenen ©anjen, ju (Enbc ber ^crrlic^en

^IfaJTer (Ebene, am §u§e ber ^ogefen.

9"{ad)bcm mv un6 nun an biefem geifllidjen ^orpojien einer

föniglidjen 5}?a^f erfreut unb eß unß in feiner ütegion wo^l fein

laffen, gelangten mir frül) bcn ahbern 9)lorgcn ju einem öffcnf=

liefen ^erf, ba^ ^öd)ft n?ürbig ben Eingang in ein mä^tigeß

Äönigreic^ eröffnet, ^on ber aufgel)enben @onne befdjienen,

er|)Db ftd) vor unö bie berühmte Sftt'crner @tcigc, ein 3Berf von

unüberbenflid)er Arbeit. @d)longentt)eie, über bie fiir^terlic^ftcn

Reifen aufgemauert, fü^rt eine S^ouffee, für brei SBagen neben*

cinanber breit genug, fo leife bergauf, i>aft man eö foum emp=

finbef. "Die ^ärte unb ©lätte beß SffiegS, hk geplatteten Sr*

l)öl;ungen an beiben @eiten für bk §u%ängcr, hk fleinernen

SHinnen jum "^ibleifen ber ^ergtraffer, allcö ifl fo reinlich clö

fünftlii^ unb bauer^aft l^ergcric^tet, ba% cö einen genügenben

Tfnbtirf gett)äl)rt. @o gelangt man aömä^lii^ na^ ^faljburg,

einer neueren §eftung. @ie liegt auf einem mäßigen ^ügel; bk
933erfe finb elegant auf fd^märjlic^en Reifen \)on gleichem ©ejiein

erbaut, bk mit .^alE tt)ei§ auöge<lrid)cnen§ugen bejci^nen genau

bie @rö§e ber Ouabern unb geben von ber reinlid)en Arbeit ein

auffallenbeö 3cugniß. S^en Drt felbf^ fanben mir, mie ftc^'ß für

eine Rettung gejiemt, regelmäßig, t>on@teinen gebaut, bk ^ivi)t

gefd)macfvolI. 2llß mir burc^ bie ©trafen manbelten — eö mar
@onntagö frü^ um neun — ^örten mir SSluiit; man maljte

f(feon im 5Jßirtßl;aufe nac^ ^erjenßlufl:, unb ba ftd) bie Sinmo^ner

burc^ bk große "^eurung, ja bur(^ bk brol^enbe Hungersnot in

il^rem Sßcrgnügen nii^t irremad)en ließen, fo marb auc^ unfer

jugenblid)er §roi^ftnn feineßmegß getrübt, al6 unß ber ^äcfer

einigeß ^rot auf bk Steife verfagte unb unß in ben ©afl^of ver*

mieß, mo mir eß allenfattß an Ort unb @teKe verjel^rcn bürften.

@el)r gern ritten mir nun mieber bk @teige ^xnah, um biefeß

ard)ifeftonif(^e SBunber jum jmeitcnmal anjuftaunen unb unß

ber erquicfenben 3(ußftd)t über bai (Elfaß nod^malß ju erfreuen.

SBir gelangten balb nadj Q5u^ßmciler, mo unß §reunb 2Bei;lanb

eine gute ?(ufnat)mc vorbereitet i)atU. X)em frifd^en, Augenblicken

©inne ifl ber 3uftanb einer fleinen '^tabt fel;r gemäß; bk Sa*
milicnvert;älfniffe finb näl)er unb fül)lbarer, ba^ .^außmefen.
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baß jwif(l)en lä§(i(^cr ^mfvbefd^dftigung, t^äbtifd)cm ©cmcrb,

§clb= unb (Sarfcnbau mit mäßiger ^äftgfctt ftc^ I)tn imb tvibcr

bcmegt, liibt unö ein ju frcimblidjer "Jcütirtbrnc, bic ©cfeßigfcit

ifi nütnjcnbig, unb bcr grembc bcfinbcf ftc^ in bcn befd)ränftcn

Greifen fel)r angenehm, wenn ibn nid)t ctrva bic d^'li%l)iüi^UiUn

bcr (£intt)Cif)ncr, bic an foId)cn Orten fü|)Ifcarcr ftnb, irgenbwo

berühren. 'S5icfeß @tcibtd)cn »var bcr ^auptpla^ ber ©raffc^aft

J^anay=£id)tcnbcr9, bcm Sanbgrafcn t>on X^armjtabt unter fran^

jijftfd^cr Jpot)eit gehörig, (£inc bafclb)^ angcflcütc Olcgierung unb

Kammer ma(^tcn bcn Ort jum bcbcutcnbcn 9)]ittctpunff cineß

febr fd)t>uen unb wünfdjenßttJcrtcn fürfllidjcn ^cft^cß. 3Bir vcr»

gafen leicht bic ungtcidjcn ©trafen, bic unrcgclmämgc ^^auart

bcß Ortß, wenn wir f)craußtratcn, um bai^ altt <Bi)io^ unb bic

an einem ^ügel i?ortrcfflidj angelegten ©arten ju bcfc^aucn.

9)?and)erlei Sujiwälbcbcn, eine ja^me unb wilbc ^afancric unb

bic Dtcflc man^er äl)nli(bcn ^nflaltcn jeigten, wie angenebm

biefe fleine Dtcftbcn^ cbcmalß muffe gewcfcn fein.

"^oi) alle biefe Betrachtungen übertrof bcr 2(nblirf, wenn man

von bcm nabgelegcncn Bat^berg bic vöHig parabicfifd^c ©egenb

ühtv\&)auU. S)iefc ^ö^c, ganj auö ^crfdjicbcncn 5Ruf(bcln ju»

fammengebäuft, ma^te mic^ jum crftenmat auf fold)cT^ofumcnte

ber ^Oorwclt aufmerffam; ii) l;attc fte nod) niemals in fo gro§er

9)^affc beifammen gcfel)n. '^06) wenbete ftd; ber f(bauluflige Blicf

balb außfd)lic§li(b in bic ©egenb. 5)ian fiebt auf bcm legten

Vorgebirge nai) bcm Sanbc ju; gegen O^orbcn liegt eine fruc^t»

bare, mit deinen Söälbdjcn burtbjogcne §lä(bc, toon einem ernften

©cbirgc begrenjt, ba^ fii) gegen ^(benb nac^ 3«^«»^" ^in crftrecft,

wo man bcn bifc^öftidjen 0alafl: unb bic eine @tunbc bavon

licgcnbe ^btei @t. ^o^ann bcutlid) erfcnncn mag. 93on ba ^er=

folgt ba^ ^ugc bic immer me^r fdjwinbcnbc Bergtefte bcr Voge^

fen biß nacb @üben ^in. 5Benbct man ft(^ gegen QRorboft, fo ftebt

man ba«: @(blof Sicbtcnbcrg auf einem Reifen, unb gegen @übofl

))at baß Tlugc bie unenblicbc ^lädjc beß (Elfaffcß ju burd)forf(^en,

bic iid) in immer mc^r abbuftenben Sanbfdjaftßgrünbcn bcm @e-

fid)t entjicbt, biß julcfet bie fd)wäbifd)en ©cbirge fd^atfenweiß in

bcn .^orijonf verfliegen.

@d)on bei meinen wenigen SBonberungen burd) bic 5öclt

^atU id) bcmerft, wie bebcutcnb cß fei, ftd) auf Dteifen nad) bcm
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Saufe ber SßafTcr ju crfunbigcn, ja bei bem flcinflen 35ad)c ju

fragen, wo^in er benn eigenttid) laufe. S)lan erlangt baburd) eine

Überftd)f »on jeber ^lußrcgton, in ber man eben befangen ifl,

einen begriff von bcn ^öl)en unb "^^icfen, bk aufeinanber 53ejug

f)ahm, unb tt)inbef ftd) am ftd^erften an biefen Seiffäben, tt)el(^e

fon>o^t bem 2(nfd?auen alg bem @ebäd)fniß ju ^ilfe fommen, auß

geologifd)em unb politifdjem Sdnbergewirre. 3» biefcr ^efradj^

fung na^m id) feierlid)en ^bfd)ieb von bem teuren Slfa^, ba mv
uns ben anbern ?!9^orgen na^ Sot^ringen ju menben gebac^fen.

X^er Tlbenb ging l^in in t>ertraulid)en ©efpräc^en, tt)0 mon ftd)

über eine unerfreuliche (Segenwarf burd? Erinnerung an eine

befferc Söergangen^^eif ju erbeifern fud)fe. ?0or allem anbern war

^ier, wie im ganjen jänbdjen, ber 97ame beö le^fen ©rafcn

9{einl)arb von ^anau in @egen, beffen großer ?öerftanb unb

'5;ü(^figfeif in attem feinen ^un unb Saffcn ^ervorfraf unb von

beffen ®afein no^ mandjeö fd)öne X'cnfmal übriggeblieben war.

@old)c 5)7anner baben ben Q^or^ug, boppelfe 3Bo^lfäfer ju fein,

einmal für bk ©egenwarf, bie fte beglücfen, unb fobann für bie

3ufunff, beren ©cfüi^l unb 5)^uf fte nä|)ren unb aufre(^ferl)alfen.

2(1$ wir nun unß norbwef^wärfö in bai ©ebirg wenbefcn unb

bei Sü^clflein, einem alfen ^ergfd)lo§ in einer fe^>r bügelvollen

©egenb, vorbeizogen unb in bie Legion ber ©aar unb 5)?ofel

l^inabfiiegcn, fing ber .^immel an, ft^ ju früben, alö wollte er

uns benSufl^önb beß rauheren SBeflreic^eö nod; fühlbarer madjen.

X)a6 Zal ber @aar, wo wir juerfi ^orfcn^cim, einen fleinen

Orf, anfrafen unb gegenüber Ö"leufaarwerben, guf gebauf, mit

einem Suflf^to§, erblirffen, ifl ju beiben @eifen von 33ergen

begleitet, bk traurig l^ei^en fönnfen, wenn mi)t an i^rem §u§
eine unenbli(^e j^olge von Qßiefen unb 937affen, bk ^oI)nau ge=

nannt, ft(^ big @aaralbe unb weiterhin unüberfe^lic^ erfirecffe.

©rofe ©ebäube eines el)maligen ©eftüfcs ber JP>erjoge von 2ot|)=

ringen jieljen ^ier ben ^lirf an; fte bienen gegenwärtig, ju fold)en

Stvecfen freilid) fei^r wo^l gelegen, als 9)?eierei. 2öir gelangten

über @aargemünb nad? @aarbrücf, unb biefc clcine Dtcftbenj

war ein lidjter ^unft in einem fo felft'g walbigen Sanbe. Xiie

@tabt, flein unb ^üglig, aber burd) ben legten dürften woi^l aus=

gejiert, xna(i)t fogleic^ einen angenehmen Einbrurf, weil bie

.^äufer aüt grauweiß ange|lrid)en ftnb unb bie verfdjiebene ^ö^c
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bcrfclbcn einen mannigfaltigen ^(nbticf gewäljrt. ^O^itfcn auf

einem fd^enen, mit anfef)nli(^en ©ebäubcn umgebenen ^la^e

fle^f bie luff)erif^e ^xvd^c, in einem fleinen, aber bem ©anjen

entfpred)enbcn 9)Ta§ftabe. 2)ie 33orberfeife beö @(^loffeö liegt

mit ber @fabi auf ebenem 33oben, bic ^inferfeite bagegen am
"Jlbbange eines fieilen ^elfenß. X)iefen t}at man nid)f allein ter*

raffenweiö ahQtavhtitct, um bequem in ba^ "Jal ju gelangen, Jon»

bem man l;at jid? aud) unten einen liinglid) viererften ©arten»

pla^, burc^ Sßcrbrängung bcö glufTeß on ber einen unb burd?

^(bfiroten beß Reifens an ber onbern @eite, verfc^afft, worauf

benn biefcr ganje DJaum erji mit (£rbe außgefüllf unb bepflanjt

tt)orben. "S^ie 3cif biefer Unternebmung fiel in bk Specke, ta

man bei ©artenanlagen ben "^trdjifeften ju diatt jog, wie man
gegenn)ärtig bai ^ugc beß Sonbfd^aftßmalerß ju ^ilfe nimmt.

Die ganje (Einrichtung beß @d}loffeß, bai .Kofibare unb ^nge«

net)me, boß Dtcidje unb ^kvliijc bcntttm auf einen lebenßluftigen

Q5e|t^er, wie ber "öerftorbene^ürfl gcwefcn mar; ber gegentt)ärfige

befanb fic^ nid^t am Orte, ^räftbent tion ©ünberobe empfing

unß aufß t>erbinbli^fle unb bewirtete unß brei 'Xage beffer, alß

tt)ir eß erwarten burften. 3^ benu^fe bk man^erlei ^Sefannt^"

fdjaften, ^u bcnen wir gelangten, um mid) üielfeitig ju unterric^»

ten. I^aß genu^reid^ ithm beß vorigen dürften gab ®toff genug

iur Unterl)altung, nid?t weniger bic mannigfaltigen "^nj^alten,

bk er getroffen, um Sßorteilc, bic it)m bie 97atur fcineß Sanbcß

barbot, ju bcnu^cn. ^icr würbe ii) nun eigentlid) in ba^ 3nter*

effc ber ^erggcgcnbcn eingeweiht, unb bic £ufl ju öfonomifdjen

unb fe^nifd)cn 35ctra^timgen, welche mid) einen großen ^eil

mcineß Sebenß befd^äftigt feaben, juerfl erregt. 3Bir l)i)rtcn 'oon

ben rcidjen X)uttweiler @teinfot)lengruben, von (Eifen* unb

2(launwerfen, ja fogar von einem brennenben ^ergc, unb rüfie»

ten unß, biefe 5Bunber in ber Oläbe ;u bef^auen.

CHun ^ogen wir burc^ walbige ©ebirgc, bie bemjenigen, ber

auß einem l)errlidKn, frud)tbaren £anbe fommt, wüfl unb traurig

erfdjcinen muffen unb bie nur bur^ ben innern @ct)alt il)reß

@d)o^eß unß onjiet)en Eönnen. .Kurj l^intereinanber würben wir

mit einem einfachen unb einem fomplijierten S)lafc^inenwer!e

begannt, mit einer ®cnfenfd)miebc unb einem "S^ra^tjug. 5Benn

man ftd) an jener fdion cvfreut, ba^ fte ft^ an bie ©teile gemeiner



41(3 X)id)tuiii5 II IIb 2B.flr;rI;«tt

^änbe fc^f, fo tann man btejen nid)f genug bcwunbcrn, inbcm er

in einem i^ij^evcn organif^en @inne mvtt, tton bcm 33erftanb

unb Q5ett)u§ffcin taum ju trennen ftnb. 3« ^^^ 3(launpffe er*

funbigten »vir unö genou naö;) ber ©eminnung unb Steinigung

biefeö fo nötigen 5Roferiolö, unb aU mt gro^e Raufen eineö

weifen, fetten, lorferen, erbigen SBefenö bemerffen unb beffen

Olu^en erforf(i)ten, antworteten bie 2(rbeiter täc^elnb, eß fei ber

@(^aum, ber ftd) beim ^launfteben obenauf werfe unb bcn ^err

©tauf fammeln laffe, weil er benfelben glei(^fattö I)offc jugute

§u madjen. — ^^ht J^err @tauf no(^? rief mein 35egleiter t>er*

wunbert auß. 3J?an Uja^U eö unb *crfi(^erte, ba^ wir, nac^

unferm Dleifeplan, nic^t Yotit »on feiner einfamen ?S3o^nung

»orbeifommen würben.

Unfer 2öeg ging nunmehr an ben Dtinncn hinauf, in weldjen

ba& 2(launwaffer ^eruntergeleitet wirb, unb an bem toornel^mflen

@totten vorbei, ben jte bicSanbgrube nennen, woraus bk berü^m»

ten X^uttweiler^teinfot^lcn gejogen werben. @ie ^ben,wenn fte

trorfen ftnb, bie blaue ^arbc eineö bunfel angelaufenen @ta!()l0,

unb bie f(^ijnfle 3«*töfolge fpielt hti jeber Bewegung über bk
Oberfläche l^in. 1)ie finflercn @tottenf^lünbe jogcn unö jeboc^

um fo weniger an, olß ber ©el^alt berfelben vtii)üi) um unö l^er

außgefd^üttet lag. 9Run gelangten wir ju offnen ©rubcn, in

welchen bU geröfleten 3llaunf(i^iefer ausgelaugt werben, unb balb

barauf überrafdjte uns, obgleich vorbereitet, ein feltfameö 35egeg»

nis. SBir traten in eine flamme unbfanbenunsin bcrDtegion bcS

brennenbcn 33ergeS. (Ein jiarfer @^wefelgerud) umjog uns; bie

eine @eite ber .^ol^le war nal^eju glü^enb, mit rötlidjem, weiß*

gebranntem @tcin bebedt; ein bider X)ampf ftieg aus bcn .^lun»

fen ^ervor, unb man fül)lte bie ^i^e bes Q3obcnß au<i) burc^ bk
ftarfcn @o|)len. Sin fo jufälligcS (Ereignis — benn man wcig

nid)t, wie biefe @trccfe fi^ entjünbcte — gewährt ber ^llaun*

fabrifation ben großen Vorteil, ba§ bk @(^iefer, woraus bie

Oberflädje bcS 33ergcs bejle^^t, vollfommen geröjiet baliegen unb

nur furj unb gut ausgelaugt werben bürfen. Xiie ganje .flamme

war enfftanbcn, ba^ man na^ unb na^ bk faljinierten @d)iefcr

abgeräumt unb yerbraud)t ^atU. 2öir flettertcn aus biefer ^iefe

i)tvi>ov unb waren auf bem (Sipfel bcß ^ergeS. (Ein anmutiger

35ud)enwalb umgab bcn ^la^, ber auf bk ^ol)le folgte unb ftc^
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il)r ju kibcn @citcn verbreitete. 5)^et)rcre ^diime t^anben fd)on

verborrt, onbcre tvelften in ber d^äi)t von anbern, bie, nod) ganj

frifd), jene ©tut ni6)t al;neten, weld^c ftc^ ouc^ ihren 3Burjeln

bebro^enb näl)erte.

2(uf bcm '»pia^e bampften ijcrfdjicbene Öffnungen, anbere

i)atUn fc^on außgeraudjf, unb fo glomm biefeß §euer bereits

jcljen '^al)vc buvdj alte v^erbrodjene @to0en unb @d)äd)te, mit

ttjelc^en ber ^erg unterminiert ith (£ß mag ftd) aud) auf Klüften

burd) frifd)e^ot)lenlager burd)jiel)n:benn einige l)unberf@d)ritte

weiter in ben 3Balb gebadete man bcbeutenbe 9)^erfmale von er*

giebigen @teinfol)len ju verfolgen; man ttjar aber nidjt weit

gelangt, als ein flarfer X)ampf ben "^(rbeitern entgegcnbrang unb

fte vertrieb. X^ie Öffnung warb wicbcrjugeworfen; allein wir

fanben t>k <Steüe nod) raud)enb, als wir baran vorbei ben 3Bcg

jur Dveftbenj unferee einfteblerifdjen Sl)emiferö verfolgten. @ie
liegt jwifc^cn '33ergen unb QBälbern; i>k '^äler nehmen bafelbft

fe^r mannigfaltige unb angenel)me .Krümmungen, ringßum|)er

i)1 ber ^oben fd)warj unb fohtenartig, bie Jager gcljcn häufig

ju'iage au6.(Ein.KoI)lcnpl)ilofop^ — Philosophus per ignem,
tvk man fonfi fagte — |)ättc ftd) wo^l nidjf fd)icflid)er anfte»

beln fönnen.

9ßir traten vor iin fteineß, jur 3Bol)nung nicht übel bienlt^cö

J^auß unb fanben .^errn @tauf, ber meinen §reunb foglcid) er*

fannte unb mit .Klagen über i>k neue £Hegierung empfing, ^rei^-

lieh fonnten wir auß feinen [Heben vermerfen, i>a^ ba^ 5(laun=

werf, fowie manche anbrc wohlgemeinte ^(nflalt, wegen äußerer,

vietleid^t ani) innerer Umf^anbe bk Unfojten nid^t trage, unb

n>ciil> bcrgleid)en me^r war. (£r gel)örte unter bie St)emifer jener

3eit, bie, bei einem innigen @efü|)l beffen, rt>a6 mit Dlaturpro«

buften aöeß ju teiflen wäre, ftch in einer abflrufen 35etrad)tung

von .Kleinigkeiten unb 97ebenfad)en gefielen unb h(i unjulcing*

li^cn j^enntniffen nidjt fertig genug baßjenige ju leifien verftan^«

ben, worauß cigentlid) öfonomifdjer unb merfantilifd)er Q3orfeil

ju jiehn \\i. @o lag ber D^u^en, ben er ftd) von jenem <Schaum

vcrfprad), fel)r im weiten; fo jeigte er nid)tß alß einen .Kudjen

@almiaf, ben il)m ber brennenbe 33erg geliefert i}atu.

bereitwillig unb frol), feine .Klagen einem menfd)lid)en O^re
mitzuteilen, fchleppte fid) bai ^«öct'C/ obgelebte 5)?ännd)en in

27 (Soet^e VIII
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einem ^i)\ii) unb einem ''Pantoffel, mit ^erab^jängcnben, ycr=

qebene nneber^olt öon ii}nx fceraufgejogenen ©trumpfen, ben

33ercj hinauf, wo hk JQavi\}i\tU fle^f, bie er felbft errid^fef \)at

unb nun mit grofem Seibmcfcn vcrfaüen iki)t. JQitv fanb fiä) eine

jufammen^ngenbeOfenreifce, tx>o ©feinfo^ten abgefd^wefclf unb

jum ©ebrauc^ bei (Sifenwerfen tauglid) 9emad)t merben fottfen;

attein ju gteidjer 3«it woflfe man Öt unb ^arj ouc^ jugufc

mad)en, ja fogar ben 9tu^ nid^f miffen, unb fo unterlag ben viel=

fachen '^bftd)fen alles jufammen. '33ei Sebjeiten beß ijorigen §ür=

l^en trieb man i>aQ @efd)äft auß £iebl)aberci, auf Hoffnung; je^t

fragte man nad) bcm unmittelbaren Dlufeen, ber nid)t na(^ju=

meifen «jar.

D)ad)bem wir unfern Tlbepten feiner (Sinfamfeit überlaffen,

eilten tt)ir — bcnn es war fc^on fpät geworben — ber §riebrid)S=^

t^aler @laöt)ütte ju, wo wir eine ber widjfigflen unb wunberbar^

ften SBerftätigfeifcn beS menft^lic^cn J^unflgefd)irfeß im S^or»

übergeben kennenlernten.

'S)od) fa)i me^r als biefc bebeutenben (Erfal)rungen tnter*

cffterfen uns junge 'iSurfdje einige luftige Tlbentcuer unb bei

einbrec^enber §inft:ernis, unweit Oleufird), ein übcrraf(^enbes

^euerwerf. X)enn wk «or einigen [Hädjten an bin Ufern ber

@aar leudjtenbe 3öolfcn 3'^^önnißwürmer jwifc^en j^elß unb

35ufd) um unß fc^wcbten, fo fpielten uns nun bie funfcnwerfen*

ben (Elfen i^r lufiiges §euerwerf entgegen, ^ir betrafen Ui
tiefer 97ad)t bie im "^algrunbe liegenben @d)meljl^ütten unb ijer*

gnügten uns an bem felffomen ^albbunfel biefer ^retterl^öl)lcn,

bie nur bur(^ bcS glül^enben OfenS geringe Öffnung ftimmcrlic^

erleudjtet werben. 2)aS ©eräufc^ bes ?Ö3afferS unb ber \?on il^m

getriebenen 33lasbälge, baS fiird)terlid)e @aufen unb pfeifen beS

SÖinbflromS, ber, in baS gefc^moljene (Srj wütenb, bk Obren

Wtänht unb bie @inne vcrwirrrf, trieb uns enblic^ I)tnweg, um
in Dieufird) einjufel^ren, bas an bem 35erg |)inaufgebaut ij^.

"Jlber ungeachtet aller 9J^annigfoltigfeit unb Unruhe beS "JagS

fonnfe id) ^ier nod) feine Dtafl finben. 3^ überlie§ meinen

^reunb einem glücflid)en @(^lafe unb fud)te baS ^öi)iv gelegene

3agbf(^lo§. (£s blirft weit über 33erg unb 2ßälber ^in, bereu

Umriffe nur an bem l^eitern 9"lad)tl)immcl ju ernennen, beren

@eiten unb 'liefen aber meinem ^licf unburdjbringlid) waren.
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@o leer ot«? ctnfam ftanb bae n)ot)lcrbaltene ©ebäubc; fein

^afteüan, hin '^äQtv war ju ftnbcn. '-^i) fa^ vor ben großen

©laßtüren au^ ben @fufen, bie um bte ganje 5:erralTe f)er9el)n.

.

J)icr, mitten im ©ebirg, über einer watbbetvad^fenen, fintieren

Srbe, bie gegen ben t)eifern ^orijont einer @ommerna^t nur

nod) finfterer erfd^ien, ba^ brennenbe ©terngejvölbe über mir,

fa§ i(^ an bcr »erlafTenen ^tdtu lange mit mir felbfi unb glaubte

niemale eine fol(^e (Sinfamfeit empfunben ju ^ben, ?S3ie lieblich

überrafdjte miö) bat)er aus ber §ernc ber "Jon von ein paar

9ßalbl)örnern, ber auf einmal tt>ie ein ^alfambuft bie rul)ige

'3(tmofpl)äre belebte, ^a erwachte in mir bas> 35ilb eines l)olbcn

SSöefene, bag vor ben bunten ©eftalten biefer Dtcijetage in ben

^intergrunb gewid^en war; ee entt^üHte ftd) immer me^r unb

mel)r unb trieb tnii) von meinem ^la^ nad) ber .^erberge, wo id)

ün^altm traf, mit bcm frübflen abjureifen.

"X)er Dtücfweg würbe nidjt benufet mt ber .^erweg. @o eilten

wir bmä) Stt'eibriicfen, bai, als eine fd)öne unb merfwürbige

Dteftbenj, wohl auch unfere 2tufmerffamEeit verbient l)ätte. ^ir
warfen einen Q5licf auf bai gro§e, einfädle @d)lo§, auf bie weit»

läufigen, regelmäßig mit Sinbenftämmen bepflanzten, jum X^ref-

ft'eren ber ''Parforcepferbe wof)leingerichtetcn (Efplanaben, auf bie

großen @tä0e, auf bie 33ürger]^äufcr, weld^e ber §ürft baute, um
fte auefpielen ju laffen. ^üeö biefeß, fowie .^leibung unb 35etra'

gen ber (Einwohner, befonbers ber grauen unb 5)?äbd)en, btuUU

auf ein2ßerl)ältniö in bie §erne unb mad^te ben ^ejug auf ''Paris

anfchauli^, bem alles Überrheinifdje feit geraumer ^tit ftd) nid)t

entiiel)en fonnte. 2ßir befugten audj ben vor ber@tabt licgcnben

l^erjoglidjen Heller, bcr weitläufig ift, mit großen unb fünftlid^cu

Raffern verfemen. 3ßir jogen weiter unb fanben baS £anb jule^t

wie im @aarbrücfifd)en: jwifdjen wilbcn unb raul)en 33ergcn

wenig X)örfer; man verlernt ^ier, ftd) nad? ©etreibe umjufe|)n.

X)en .^ornbai^ jur @eite fliegen wir nach ^itfch, baS an bem be-

beutenben ^la^e liegt, wo bie ©ewäffer ftd) fdjeibcn unb ein "Jeil

in i>k @aar, ein ^eil bem 9^l)eine jufällt; biefe lefetern follten

uns batb na^ ftch ^iehn. 2)och fonnten wir bem<Btäbtd)en ^itfd),

bos ftch f«f)r malerifd) um einen ^erg l)erumfd^lingt, unb ber

oben liegenben §efiung unfere "^ufmerffamfeit nidjt vcrfagen.

X)iefc ift teils auf S'^lfen gebaut, teils in Reifen genauen. "S^ie

27*
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untcrirbifctjcn O^äume ftnb bcfonbci-ß mcrfwürbtg; i)kv ifl iii&}t

aümx binrcid^cnber ^piaJj jum^ufcntl)alt einer DDIenge 5))cnfd)en

unb SSk\}, fonbcrn man trifft fogar grofc @ctt)ölbe jum (£v«f'

jicrcn, eine 9)HI)le, eine ^apeüe unb n^aß man unter ber (£rbe

font^ forbern tönxxU, wenn bic Oberflä(t)c beunrul)i9t würbe.

©en l)inab|'iürjenben ^äd)en folgten wir nunmef)r bur^ß

'33ärentat. "Die bieten ?JBäiber auf beiben ^öl)en ftnb unbenuljt.

JOier faulen @tämme i(u 'Jaufcnben übercinanber, unb junge

©prö^linge feimen in Unjabl auf balbvermoberten ^Oorfa&ren.

.^ier fam unß burd) ©efpräc^e einiger gupegteiter ber 91ame

von X)ietrid) wieber in bie DI;ren, bcn wir fd)on öfter in biefcn

Sßalbgegcnben el^renvoll Ratten außfpredjen i)ören. 1)ie '$:ätig!eit

unb ©ewanbt^eit bicfeß 9}lanncß, fein 9^eid)tum, bit 33cnu^ung

unb ^(nwenbung beßfelbcn, aücß crfd)ien im @kid)gewi(^t; er

fonnte ftd) mit i)ved)t beß (Erworbenen erfreuen, bai er vcr-

mel)rte, unb tai Qöerbiente genießen, iai er ftdjerte. 3« tw^^r id)

Hi. 2Bclt fal), je mci)v erfreute id) mic^, au^er bm aßgemein

berühmten Dramen, aud) befonberß an benen, bie in einjetnen

Oegenben mit 3(d)tung unb Siebe genannt würben; unb fo crfubr

ii) aud) l)ier bei einiger Olac^frage gar leid)t, ba% ^on "Siefric^

früher alß cnbre ftc^ ber ©ebirgßfdjäfje, beß (gifenß, ber ^Cil)Un

unb beß ^oljeß, mit gutem (Erfolg ju bebicnen gewußt unb ftd) ju

einem immer wad)fenben 2öo^U)abcn herangearbeitet ^ahc.

O^ieberbronn, wol)in wir gelangten, war ein neueß 3cugniß

i^iervon. (£r t)atte biefen deinen Ort bcn ©rafen «on Seiningen

unb anbcrn "^^eilbeftjjern abgekauft, um in ber ©egenb bebeutenbe

(Eifcnwerfe einj^uridjten.

J)ier in biefen »on ben öiijmern fd)Ou angelegten labern um=

fpülte mid) ber &d\i beß ^Itertumß, bcffen e()rwürbige '2:rümmer

in -SXeften von '33aßrcliefß unb ^n^äjvi'iUn, @äulen=.^näufen

unb »@d)aften mir auß Q5auerl)i5fcn, jwifdjen wirtfdjaftlidjem

Sßufl unb ©eräte, gar wunberfam cntgcgenteud)teten.

@o \)ere|)rtc id) aud), alß wir bit nai)c gelegene SSJafcnburg

befliegen, an ber großen ^elßmaffe, bie ben ©runb ber einen

@eite außmad)t, eine gut erhaltene 3"fd)riff, bie bem 9)Zerfur

ein banfbareß ©eliibb ahilatut. X^ie 35urg fclbfi: liegt auf bem

legten 33erge von ^itfc^ l)er gegen ba^ Sanb ju. (£ß fmb bie

SKuinen eineß beutfd^en, auf römifdje Dvefle gebauten @d)loffcß.
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?8on bcm Zmnx überfaf) man abermale bai-> ^anic Stfaf?, unb

bcß 9)?ün1^crß bcutli(^e @pi^c bcjcidjncfc bic Sage von @tra^»

bürg. 3unäc^)l jcboc^ verbreitete ftd) ber gro^e ^agenauer §or)"l,

unb bie "Jürme btefer '^tabt ragten ba^inter ganj beuttic^ t)crvor.

©ort^in ttjurbe iö) gcjogen. 3Bir ritten burd) D^eid)ß^ofcn, tvo

von Xiietric^ ein bebcufcnbeß @d)Io§ erbauen lie§, unb nad)bem

wir von ben ^ügeln bei Oliebcrmobcrn ben angenehmen £auf be6

3)]oberflü§d)cnß am .^agenauer 3Balb ^er Utta6;)M l)atUn, lie§

id) meinen §reunb bei einer lächerlichen @fcinfoI)lengrubcn'=?Oi'

l'tfation, bic ju 'S)ufttt)eiler frcilict) ttrva^ crnft^affer tt)ürbc gcwc»

fcn fein, unb ritt burc^ ^agenau auf Oiidjtmcgen, njclc^c mir bk
Oleigung fd)on anbeutete, nad) bem geliebten @cfenl)eim.

XJenn jene fämflidjen "^lußftdjten in eine milbc ©cbirgßgegcnb

unb fobann lieber in ein ^cifcreß, frud)tbareß, frö|)lid)cß £anb

fonntcn meinen innern ^lid nidjt feffeln, ber auf einen licbenß*

ttjürbigen anjie^enbcn ©egcnflanb geridjtet n^ar. liuä) bießmal

crfd)ien mir ber J^ermcg rcijenber alß ber ^inmeg, weil er mid)

»»ieber in bk 91äl)e eineß graucnjimmerß braute, ber ic^ von

J^crjen ergeben n^ar unb meldte foviel'Jldjtung alß Siebe verbienfc.

5))ir fei jebodj, c^e i^ meine §reunbe ju il)rer länblidjcn 2öol^»

nung fül;re, vergönnt, eineß Umftanbeß ju erwähnen, ber fe^r

viel beitrug, meine Steigung unb bic Sufi'icbenbeit, tt)cld)c fte mir

gctt)äl)rte, ju beleben unb ju crl)öl)cn.

3Bic fc^r i(^ in ber neuern Literatur jurücf fein mu^tc, lä^t

ft^ auß ber £cbcnßart f d)tie§en, bic id) in ^ranffurt geführt, auß

ben @tubien, benen id) mid? gcwibmet l)atU, unb mein ^ufent»

^alt in @tra^burg fonnte mi^ barin nidjt fi)rbcrn. 9]un tarn

Berber unb braute neben feinen großen Äenntniffen nod? mandjc

4)ilfßmittel unb überbicß aud) neuere ®c^riftcn mit. Unter biefen

Eiinbigtc er unß ben „£anbpric|^cr von SSßafeficlb" alß ein für*

trefflic^cß 2öcrf an, von bem er unß bic beutfc^eÜberfc^ung burd?

felbflcignc 3}orlefnng befannt mad^en woüi.

@cine ^rf ju Icfen war ganj eigen; wer il)n prcbigcn gehört

hat, wirb ftc^ bavon einen Q3cgriff machen fönnen. (£r trug allcß,

unb fo auc^ biefen Dtoman, crnfl unb fdjlicfet vor; vöttig entfernt

von aller bramatifc^»mimifd)en ©arjleHung, vermieb er fogar

jene 9]Rannigfaltigfcit, bic bei einem epifdjenSöortrag nid)t allein

erlaubt ift, fonbern wo^l gcforbcrt wirb: eine geringe "^Ibwec^fc»
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lung bcß '^onß, »vcnn vcrf(l)iet>cne ''Pcrfoncn fpredjen, woburd)

ba^f wai eine jcbc fagf, I^crauöget^obcn unb bcc .f)anbclnbc s>m

bcm (Erjä^Icnbcn abgcjonbcrf wirb. Ol;nc monoton ju fein, Iic§

J^crber attcß in einem "Jon i)infereinanbcr folgen, eben at6 wenn
nid)tö gegenwärtig, fonbern allcö nur f)ifl:orifd) wäre, olß wenn

bic @d)aften bicfer poefifd^en ?B3efen n\&}t lebhaft vor ii)m wirf*

fen, fonbern nur fanft vorübergleiteten. T>t)d) ^attc biefe 3(rt beß

Qöortragß, aus feinem ?!Olunbe, einen unenblid^en £Heij: benn Wid
er ottcß oufß tieffte empfanb unb bie SDIannigfaUigfeit eineß

foId)en 3Berfß I)od)jufd)ä^en wußte, fo traf i>a& ganje ?Oerbienft

einer ^robuftion rein unb um f o bcutli^er l^erüor, aU man nic^t

bur^ f<^arf außgefpro(^ene (Sin^ctn^eiten geftijrt unb auß ber

(Empfinbung geriffen würbe, welche bai ©anje gewähren follte.

^in proteftantifd^er £anbgcifHi(^er ift vielleicht ber fd)ön|!e

©egenftanb einer mobernen 3^^^«» ^^ erfdjeint, wie 5DMd)ifebef,

als ^riefter unb .König in einer '^erfon. lin bcn unfd)ulbigflen

3u)lanb, ber ftd) auf Srbcn bcnfen lä§t, an ben beö Tlrfermannö,

ift er meiftenß bur(^ gleidjc 33efc^äftigung, fowie burc^ gleite

§amilienver|)ältnifTe gefnüpft; er ift 5öater, Jpaus^err, £anb*

mann unb fo vottfommen ein ©lieb ber ©emeine. ^uf biefem

reinen, fdjönen, irbifdjen ©runbe vnht fein pl)erer ^eruf; ilE)m

i(l übergeben, bie ^OTenfc^en inß £cben ju führen, für il)re geizige

(Erjie^ung ju forgen, ftc hti aßen .^önP^^P^djen i^reß X^afeinß

ju fegnen, fte ju belei)ren, ju fräftigen, ju tröflen unb, wenn ber

^rofl für tit ©egenwart nic^t außreid^t, bie .^offnung einer

glürfli(^eren Bufunft l^eranjurufen unb ju verbürgen. "Denfe

man ftd) einen f olc^en 5)^ann, mit rein menfd)li(^en ©eftnnungen,

ftarf genug, um unter feinen Umfiänbcn bavon ju weidjen, unb

fd)on baburd) über hk 9)?enge erl^aben, von ber man Steinzeit

unb §cfligfeit ni^t erwarten fann; gebe man i^m bie ju feinem

^mte nötigen .Kenntniffe, fowie eine l^eitere, gleiche 'iätigfeit,

wel^e fogar leibenfd)aftli(^ ifl, inbem fte feinen ^Hugenblirf ver*

fäumt, baß ©Ute ju wirfen — unb man wirb il;n wo|)l außgeflaf»

Ut ^ahtn. 3uglci<^ ober füge man bk nötige ^efdjränfti^eit

feinju, ba% er n\i)t allein in einem fleinen .Greife verharren, fon*

bern ou^ allenfallß in einen fleincren übergel^jen möge; man ver»

teilte il)m ©utmütigfeit, 5}crföl)nlid)feit, @tanbl)aftigfeif, unb

rt>ai fonft nodj auß einem entfdjiebenen S^rafter £öbli^cß ^er*
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Vßrfpringf, unb über fcicö allcß eine l)eiterc lyiad^gicbigfeif imb

läc^clnbe X)ulbimq eigner iinb frcmbcr §ei)ler — f o ^at man ba'S'

^ilb unfcreß trefflichen 3Bafefielb fo jiemlid? beifammen.

'S)ie 'S^arlleöung biefeö Sl^arafferß auf feinem Sebenßgange

burd) ^reuben «nb Seiben, baß immer wadjfenbe ^nttvt^t ber

^abet, burc^ 5}erbinbun9 beö ganjOlafürlidjen mit bem ©onber»

baren unb @c(tfamen, mad)t biefen Siomon ju einem ber beften,

bk je gefdjrieben werben; ber nod) überbies ben großen 33orjug

\)at, i>a^ er ganj ftftlic^, ja im reinen @inne d)rifl:lid) ifl, bie

35eIoi)nun9 beö guten 3BilIenß, beö 33el;arrenß bei bem D{e(i^ten

barfteHt, bai^ unbebingte Sufrauen auf @ott beflätigt unb ben

enbli^en '^^riumpi^ beß @uten über ba^ Q5öfe beglaubigt, unb

bieß atteß o^nc eine @pur von Frömmelei ober ''Pebantißmuß.

95or beiben i)attt ben 93erfaffcr ber l)o^e @tnn bett)a|)rt, ber ftd)

^ier burc^gängig alß Tronic jeigt, moburd) biefcß 3öerf(^en unß

ebenfo ttjeife alß liebenßwürbig entgegenkommen mu§. 'Der ^cr*

faffer, 1)offor ©olbfmit^, ^at o^ne '^vaQt große (Einfielt in bie

moralif^c ?lßelt, in i^ren SSöert unb in i^re ©ebredjen; aber ju»

gleich mag er nur banfbar anerfennen, ba^ er dn (Jnglänber ifi^,

unb bk Vorteile, bie i^m fein £anb, feine Ovation barbiefct, ^od;

anrechnen. X)ie Familie, mit beren @c^ilberung er ft(^ befd)äf»

tigt, fielet auf einer ber legten @tufen beß bürgerlid)en Q5e»

^genß, unb bod) fommt fte mit bem ^öi)^tn in ^erü^rung; i^r

enger Äreiß, ber ftd) noc^ me^r »erengt, greift, buvä) ben natür-

lidjen unb bürgerlid^en Sauf ber ®inge, in bie große 5ßelt mit

ein; auf ber reid^cn, bewegten 5ö3oge beß englifdjen £ebenß

f^wimmt biefer fleine Äal)n, unb in 2Bof)l unb ?JBe^ i)at er

@(^aben ober ^ilfe t>on ber ungel^eueren flotte ju erwarten, bk
um i^n I)erfcgelt.

3^ fann voraußfe^en, ba^ meine £cfcr biefeß 5ßerf fennen

unb im ©ebäc^tniß I)aben; wer eß juerfl l^icr nennen l^ört, fowie

ber, weldjer aufgeregt wirb, eß wieber ju lefen, beibe werben mir

banfen. §ür |ene bcmerfe id) nur im 33orüberge^n, ba^ beß

£anbgeijlti(^en ^außfrau von ber tätigen, guten ^rt ift, bk eß

ftd) unb ben 3i)»^i9«n «n nid)tß fel;len läßt, aber aud) bafür auf

ftd) unb bie 3t)>^i9^J^ <itxt>a& einbilbif^ ifl. '^Yoti ?ijd)ter, Olivie,

fd)i>n unb me^r nad) außen, @opt)ie, reijenb unb xm))v nad;
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innen gcfinnf; einen fleißigen, bem 33afcr nac^eifernben, etmaß

{gerben @o|)n, 9)]ofcg, mü id) ju nennen ni(t)t unterlaffen.

3Bcnn Berber id feiner Söoricfung eines §el)lerß befdjulbigf

werben tonnte, fo rvav es bcr Ungebulb; er martefe nidjt ah, bis

ber ^ui)öviv einen gcnjiffen "^^eil bc6 55}crlaufg vernommen unb

gefaxt \)ÄtU, um ridjtig bcbei em^>finben unb gehörig benfen ju

fönnen: \)Drcilig wollfe er fogteid) 5öirhmgcn fe^en, unb boc^

mar er aud) mit biefen un^ufrieben, menn fte hervortraten. (£r

tabelte baii Übermaß von (5efüf)l, ba^ bei mir von @(^ritf ju

(Schritt me^r iiberfto§. ^d) empfanb als EOTenfdj, atß junger

5ÖTcnf(^; mir war alleö lebcnbig, xt)a\)v, gegenwärtig. (Er, ber

blof5 @e^lt unb §orm beachtete, fa^ freilid) tt)oi)l, ba§ id) vom

@toff überwältigt warb, unb bai wollte er nid)t gelten taffen.

»Pegelows Dtcflerionen junäc^fl, bic nid)t von ben feinden waren,

würben noc^ übler aufgenommen; befonberS aber erzürnte er fid)

über unfern 9)^angel an @d)arffinn, ba% wir bk Äontrafie,

beren fic^ bcr Sßcrfaffer oft bebient, nidjt vorauefatjen, unö bavon

rül^ren unb ^inrci§en ließen, ol)ne ben ijfters wieberfe^renbcn

^unjtgriff ju merfen. ©aß wir aber gleich ju "Einfang, wo Q3ur=

c^etl, inbcm er hd einer (Erjä^lung aus ber brittcn ^erfon in bie

erl^e übcrgc|)t, ftd) ju verraten im ^^egriff ifi, ta^ wir nid^t gleid)

eingefel)n ober wenigflenö gemutma§t ^tten, ba% er ber £orb,

von bem er fpridjt, felbfi fei, verjie^ er unö nid)t, unb als wir

juleBt, Ui (Entberfung unb Sßcrwanblung beö armen, fümmcr=

liefen ?SJanbererß in einen reichen, mä(^tigen .^errn, uns ftnb*

lid) freuten, rief er erfl jene @telle jurücf, bic wir nad) ber

lthfid)t bcg 'Jlutorß überhört Ratten, unb ^iclt über unfern

@tumpfftnn eine gewaltige @trafprcbigt. 5[Ran fiefet hieraus,

ba% er ha^ 2BcrE blo§ alß Äunftprobuft anfai^ unb von ung i>a&

glcidje verlangte, bie wir noc^ in jenen Suf^änben wonbelten, wo
eg wot)t erlaubt ifl, Äunflwerfc wie OlaturcrjeugnifTe auf ftd)

wirf'cn ju laffen.

3d? ließ mid) bur(^Jperber03"*eftivcnfcineßwegg trrcmot^en;

wk benn junge Seute bai^ ©lürf ober Unglücf l)aben, ba%, wenn
einmal tttvai^ auf fte gewirff i)at, biefe 5öirfung in if)nen felbft

verarbeitet werben muß, woraus benn mandjes @utc, fo xok

mandjeS Unbeil entj^ebt. @cbad)tcS 2Berf f)atU bei mir einen

großen (Einbrucf jurücfgelaffen, von bem id) mir felbft nid)t
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£Kc(I)enfd)aff geben tonnte; etcjentli(^ füllte id) mtdj aber in Über«

ctnftimmung mit jener ironif(^en ©eftnnung, bk ftd) über bic

©egenftänbe, über ©lücf unb Uncjlürf, ©utcß unb 35öfe0, '^ob

unb Seben erf)cbf unb \o jum ^^eft^ einer rt)al)vi)aU poetijdjcn

2ßclf gclongf. j^rcilid) fonnfe bk\t^ nur fpäfer hii mir jum 33c^

tt)u§tfein fommen, genug, eß modjfe mir für bcn Ttugenblicf viel

ju fdjoffen; Eeineßöjcgß aber pfte id) crnjartet, alfobalb ouß

biefer fingicrfcnSOelt in eine äl)nlid)e n)irf(id)e'öerfe6f ^u «werben.

5)Tein '^ifd)genoffe 2Bei;lanb, ber fein ftiHeß, flei^igeß £eben

baburd) crl)eifcrfe, ba^ er, auö bem (Stfaf gebürtig, bei greunben

unb Q3ertt)anbfen in ber ©egenb ^on 3eit iu 3«if einfprad), lei»

liefe mir auf meinen tteinen (Erfurjtonen mand)cn ©ienfl, inbem

er mid) in verfd)iebcnen Ortfdjaften unb §amilien teilß perfiJU'

liä), teilß burd) (£mpfet)Iungen einfüfjrte. ®icfer l)atte mir öfterß

»on einem £anbgeiftli(^en gefprodjen, ber na^e bei X)rufenl)eim,

fec^ß @tunben Pon @traPurg, im '^tfik einer guten ^Pfarre mit

einer »erftänbigen §rau unb ein paar liebcnßmürbigen 'Jödjtern

lebe. ®ie @ofifreil)eit unb ^nmut bicfeß ^aufeß warb immer

babei !^öd)lid) gerül)mt. @ot)icl beburfte eß faum, um einen

jungen Dritter an^ureijen, ber ftd) f^on angemi^l^nt \)atti, alle

abjumü^igenben 'iage unb @tunben ju ^ferbe unb in freier

Suft jujubringen. ^Ifo entfc^toffen wir unß aud) ju biefer 'partie,

wobei mir mein ^rcunb Perfpret^cn mu^tc, ba^ er bei ber Sin»

fü^rung weber @utcß noc^ 25öfeß pon mir fagen, überhaupt aber

mid) gleid)gültigbel)anbeln wolle, fogar erlauben, wo nid)t fd)lcd)t,

bc(^ itrt>a^ dvtnüä) unb nad)läfftg gefteibef ju erfd)einen. (£r

wittigte barein unb vcrfprad) ffd) fetbfl einigen @pa^ bavon.

(£ß ifl eine yerjeil)li(^e ©ritte bebeutenber 5y]enfd)en, getegent»

lid) einmal äußere Söorjüge inß Sßerborgene'ju fteüen, um ben

eignen innern mcnfd)lid)en @e^lf befio reiner wirfen ju taffcn;

beßwegcn ^ai bai^ '^nU^nito ber j^ürftcn unb bk barauß enu

fpringenbcn Abenteuer immer tirvai^ ^öd)fl '^(ngcne^meß: eß ev^»

fd)einen pcrfteibete (Sottt)eiten, bie atleß @ute, xva^ man ihrer

*PerfiJnlid)fcif erweift, boppelt i)0(i) anrennen bürfen unb im §alt

ftnb, ba^ Uncrfreutid)e entweber tei^t ju nehmen ober i^m an^'

weid)en ju fi^nncn. X^a^ 3wpit«f &«i ''])|)itemon unb ^auciß,

Heinrich ber Sßierte nad) einer ^öQbpartie unter feinen 'JSauern

ft^ in it;rem ^nfognito wol)lgefatlen, ift ganj ber CRatur gcmä^,
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unb mau mag cß gern; i>a^ aber ein junger 5)?enf(^ o|>uc ^^c»

beufung unb 97amcn ftc^ einfallen lä§f, auQ bem ^^f'^ö^'^'^

einiges Vergnügen ju 5ief)en, mi)d)fe mandjer für einen umoer»

jcii)Iic^en J^o^muf auelegen. ®a aber t)ier bie Stebe nic^f ifl ^on

©eftnnungen unb .^anblungen,inttjiefcrn fte lobenö* ober fabelnß^

ttjürbig, fonbern miefern fte ftd^ offenbaren unb ereignen fönnen,

fo n^ollen mv für bießmal, unferer Unferl)atfung juliebc, bem

3üngling feinen X^ünfet verjci^cn, um fo me^r, al6 ii) ^ier an*

führen mu^, ba^ von ^wö««^ ""f *« «t^i* «»ne £uft, mi^ ju »er»

fleibcn, fclbft burd) ben ernfien ^ater erregt njorben.

^ud) bießmal l^affe id) mi^, feilö burd) eigne ältere, teils

bur^ einige geborgte i^leibungsflücfe unb burd) bk 2(rt, bie

^aare ju fämmen, n)o m<i)t entflcllt, bod) menigflens fo n?unbcr*

li^ jugcftu^f, ha^ mein ^reunb untertt)egß ftd) beß Samens ni<i)t

erwehren fonnte, befonberö wenn id) .^altung unb ©cbärbe fol*

d)cr Figuren, menn fte ju ^ferbe ft^en unb bk man tateinif(^c

Steiter nennt, \)ollfommen na(!^jua^men ttJU^te. X)ic fd)i)ne

SlE)auffce, baß ^errlid)f!e 2Better unb bie 9M^e beß 9l|)einß gaben

unß ben beflen .^umor. 3» '3^rufen|>eim hielten wir einen ^ugen»

blirf an, er, um ftd) nett ju mad)en, unb i(^, um tnir meine DtoHe

jurürfjurufen, auß ber id:) gelegentlich ju fallen für^tete. Xiic

©egenb l)ier ii)at bm S^rafter beß ganj freien, ebenen (Elfaffeß.

3Btr ritten einen anmutigen ^u^pfab über SBiefen, gelangten

balb nad) @efenl^eim, liefen unfere ^fcrbe im SBirtßl^aufe unb

gingen gelaffen nac^ bem ^farr^ofe. — £a§ bid), fagte 2ßei)=

lanb, inbem er mir ba^ ^auß »on tvcitem jeigte, nic^t irren, ba%

eß einem alten unb fc^lec^ten 35auer^aufe ä^nlidb fte^t; inwenbig

ij^ eß beflo jünger. — Sßir traten in ben .f)of ; bai @anjc gefiel

mir >vol;l: benn eß i)atu gerabe bai, waß man malerifd) nennt

unb tt)aß mid) in ber nieberlänbifd)en .Kunj! fo jauberifd) an*

gefproc^en ^ttc. 3«"« 5ßirfung war gewaltig ft(^tbar, wel^e

bie 3cif über alleß 9)lenfd)enwerE außübt. .^auß unb @(^eune

unb @tall bcfanben ft^ in bem 3uflönbe beß ?0erfallß gerabe

auf bem fünfte, wo man unfc^lüfftg, 5wifd)en (Ert;alten unb

91euaufrid)ten jweifelt)aft, bcii^ eine unterläßt, o!^ne ju bem an*

bem gelangen ju fijnnen.

^lleß war fiill unb menfd)enleer, wie im S^orfe fo im .^ofe.

2Bir fanbcn ben ^ater, einen fleinen, in ftd) QiU^vUn, aber
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bod) fi'eunblid)en 5D?ann, Qawi aöein: bcnn bic ^amtlic wav ouf

bcm §e(bc. Sr I;ie§ unö it)ittfommen, bot unö eine (Srfrifd)ung

an, bie mv ablehnten. 59?cin ^reunb eilte, bie ^raucnjimmer

aufjufudKn, imb id) blieb mit unferem 2Birt aüein. — @ic wun"

bern ftd) toielleic^t, fagte er, ba% @ie mid) in einem reidjen ©orfc

unb bei einer einfriiglidjen @teüe fo fd)led)t quartiert finben; tau

fommt aber, fu^r er fort, von ber Unentf^lofyenl)cit. @d)on

lange ifl mir'ö von ber (Semeine, ja von ben oberen ©teilen ju=

gefagf, ba^ baa> J^auö neu aufgeridjtet werben fott; mehrere Dtiffe

ftnb fc^on gemad)t, geprüft, veränbert, feiner ganj verworfen

unb feiner au6gcfül)rt worben. (Eß ^t fo viele '^a\}vc gebauert,

ba^ ii) mic^ vor Ungebutb faum ju faffen weif. — 3^ erwiberte

i|)m, tt)aß ii) für fc^idlid) Ijielt, um feine Hoffnung ju nähren

unb i^n aufzumuntern, ba^ er bie ^adjt ftärfer betreiben möd)te.

(Er fu^r barauf fort, mit 35ertrauen bk 'perfonen ju fc^ilbern,

von benen foldje @a^en abgingen, unb obgleid) er fein fonber^-

lid^er (£!^arafterjei^ncr war, fo fonnte id) bod) red)t gut be=

greifen, wie ba^ ganje @cfd)äft florfen mugte. 'Die 3utrauli(^feit

bes 9)^anneß batte xvai (Eignes ; er fpradj ju mir, alß wenn er

mi^ je^en 3a^re gefannt \)ätU, o^ne ba% irgenb cttvai^ in feinem

35licf gewefen wäre, woraus id) einige "^ufmerffamfeit auf mi^
^äfte mutmaßen tönmn. (Bnbüi) trat mein §reunb mit ber

ÜJiuttcr ]^erein. 1)iefe fc^ien mic^ mit ganj anbern "klugen an»

jufe^n. 3^r ©eftc^t war regelmäßig unb ber ^(ußbrurf bcßfelbcn

verflänbig; fte mußte in i^rer ^Mö^oi^ H)ön gewefen fein. '^i)vt

(Seftalt war lang unb ^ger, bod) ni^t mel^r, als fol(^en ^a^vtn

gejiemt; fte ^atU vom Dtürfen i}<iv nod) ein ganj jugcnblic^eß, an*

genel)me6 7(nfel)en. ^»ie ältere "^od^ter fam barauf lebhaft ^er»

eingeflürmt; fte fragte nad) ^riebrifen, fo wie bic anbern beiben

aud) nad> il^r gefragt ^tten. Der 93ater verftc^erte, fte nic^f ge»

fel)en ju ^ben, feitbem alle brei fortgegangen, ©ie ^o(^tcr fu|)r

wieber jur "^^üre ^inauß, um bk ©c^wcfler ju fudjen; bie SÖlutter

braute unß einige (Erfrifc^ungen, unb SSßei^lanb fe^te mit ben

beiben ©attcn ba^ @efprä(^ fort, bai ftd) auf lauter bewußte

^crfonen unb Sßer^ältniffe bejog, wie e6 ju gefdje^n pflegt, wenn

35cfannte nac^ einiger 2'i^t jufammcnfommen, von ben ©liebern

eines großen Sirfe^ß (Erfunbigung einjic^n unb ßd) wec^felß-
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wtiU berichten. 3<^ ^övU ju unb cvfu\)t nunmehr, »vicyiel id) mir

von bicfcm Greife ju \)crfprcd)cn ^atu.

'^k älteftc '^od)tcr fom twtcbcr ^ajiig in bic @fubc, un=

rui)i9, i^re @(^tt)eftcr ntd)f gefimbcn ju ^bcn. 5)?an tüor bcforgf

um fic unb f(^alf auf bicfc ober jene bi^fc ©cwol^n^eit; nur bcr

3}ater fagfc ganj rubtg: 2a§t jtc immer gc^n, ftc fommt fc^on

n)icbcr! 3" bicfcm "Jfugcnblicf traf ftc wirflid) in bic '5^ür; unb

bo ging fürwahr an bicfcm länblid)cn ^immcl ein attcrlicbflcr

@fcrn auf. ^cibc '$:ö(l)tcr trugen fid) no(^ beutfd), wie mon c«

ju nennen pflegte, unb bicfc fafl ^jcrbrängtc 07ationaItrad)t flei=

bttt gricbrifen befonberß gut. (Ein furjee, weites, runbeß Dtöcf*

&}tn mit einer §albel, nid)t länger, alö ba§ bic nettjlcn §ü^^cn

biö an bic ^nö(i)d ftd)tbar blieben; ein fnappcö, weißcß 5Ricbcr

unb eine fdjwarjc "^affctfdjürjc — fo ftanb ftc auf bcr ©rcnjc

jtt)ifc^en Bäuerin unb @täbtcrin. @d)lanf unb leicht, alö wenn

ftc ni^tg an ftd) ju tragen t)ättc, fc^ritt ftc, unb bcinol^e i<i)kn

für bic gctt)altigen blonben 3öpf« beß nicblidjcn .Köpf^cnö bcr

.^alö ju jart. ^uö l;citeren bloucn 3(ugcn blirftc ftc fc^r bcutli^

um^cr, unb ba& artige ©tumpfnäß^cn forfd)tc fo frei in bic

£uft, alß menn eö in bcr 2ßelt feine @orge geben fönnte; bcr

@tro^l)ut l^ing ibr am Tlrm, unb fo ^attc id) ba^ ^öcrgnügen, ftc

beim crften Q5lirf auf einmal in i^rcr ganzen 2(nmut unb Sicbli^»

feit ju fc^n unb ju erfennen.

3d) fing nun an, meine Dtolle mit 5)?ä6igung ju fpiclcn, l^alb

bcf^ämt, fo gute9)?cnf(^en jum beflcn ju ^ben, bic ju beoba^ten

cß mir nid)t an ^iit fehlte: benn bic 9}?äb(^cn festen jeneß @c»

fprädj fort unb jwar mit ii!cibcnfd?aft unb Saune. ®ämtlid)c

Sfia^barn unb 93crn)anbte würben obcrmalß porgefüi^rt, unb cß

erfc^icn meiner (Einbitbungßfraft ein folc^cr @d)n)arm v>on

Onfeln unb "^^anten, 55}cttcrn, 35afcn, .^ommenben, ©c^cnbcn,

©evattcrn unb ©äften, ba% id) in bcr betcbtcflcn Sßelt ju Raufen

glaubte, liüc Samiliengticbcr ^tten einige 2ßorfe mit mir gc»

fprod)en, bic 5))uttcr betrachtete mi^ jebeßmal, fo oft ftc fam

ober ging, aber ^riebrife lic^ ft(^ »ucrfl: mit mir in ein ©cfpräc^

ein, unb inbem ic^ uml)erlicgcnbc D^oten aufnahm unb burd)fat),

fragte ftc, ob id) auc^ fpielc. HU id) cß bcjaljtc, crfud)fc ftc miA,

ctttjaß tiorjutragen; aber bcr SSater lie§ mid) nic^t baju fommcn:



bcnn er be^upfefc, es fei f(t)icfltd), bem @a|"ie jucrft mit irgcnb»

einem 5i)^uftfjiücf ober einem ^kb^ ju bienen.

@ie fpielte »erfdjiebeneß mit einiger j^ertic^feit, in ber "^Crt,

njie mon es auf bem Sanbe ju ^ören pflegt, unb jt»or ouf einem

Klavier, ba^ ber @d)ulmeifler fdjon langjl: i}'dtU ftimmcn foüen,

wenn er 3cit 9et)abt ^äfte. O^un foüte fte aui) ein £icb fingen,

ein gen^iffeö järtliA^trauriges; baö gelong i^t nun gar nid)t. @ie
flanb ouf unb fogte läd)etnb, ober vielmehr mit bem auf ihrem

@eft(t)t immerfort rul)enben 3«9c von Weiterer ^rcubc: 3Benn

id) fcl)led)t finge, fo fann ii) bie @d)ulb nid)t auf ba^ä Klavier

unb ben @d)ulmeifier werfen; laffcn @ie une aber nur ^inouö»

fommen, bann foHen @ie meine (£lfaffer= unb @d)it)etjerliebd}cn

l^ijren, bic flingen f<^on beffer.

^eim ^(benbeffen bef^äftigte mich eine QSorfteüung, bu mich

fd)on früher überfallen hatte, bergeflatt ba^ id) nad^benflid? unb

fiumm ttjurbe, obgleich bie Scbhaftigfeit ber älteren @chn)e<ler

unb bie 3(nmut ber i'üngcrn mid) oft genug aue meinen ^etrach*

tungen fdjüttelten. 9}?cine ^erwunbcrung war über allen ?luß*

brucf, mid) fo ganj leibhaftig in ber 3Bafefielbfd)en §amilie ju

finben. Xicr SBafcr fonnte freilich nicht mit jenem trefflidjcn

9)Tanne verglichen werben; allein, wo gäbe eö and) feineöglcidjen!

dagegen flctlte ftd) alte Sßürbe, weldje jenem (£h«9«ttcn eigen

ift, hier in ber (Sattin bav. ^Ttan tonnte fte nid)t anfehen, ohne

fie jugleid) ju ehren unb ju fdjeuen. 5L)ian bemerfte hei ihr bie

folgen einer guten Srjic^ung; ihr befragen war ruhig, frei,

heiter unb einlabenb.

^afte bie ältere 'Tochter nid^t bie gerühmte @d)önheit Oli»

viene, fo war fte bo^ wohlgebaut, lebhaft unb eher heftig; fi«

jeigte fich überall tätig unb ging ber 5)^ufter in allem on Rauben.

§ricbrifcn an bie @tette von '»Primrofenß @ophic ju fe^en, war
nicht fd)wer: benn von jener ift wenig gefagt, man gibt nur ju,

ba% fie liebenßwürbig fei; biefe war cß wivtlid). 3Bie nun baßfelbe

©efchäft, berfclbe Buftanb überall, wo er vorkommen mag, ähn=

lid)c, wo nid)f gleiche 3Birfungen hervorbringt, fo fam aud) \)iev

mand)cß jur @prad}e, eß gefdjah gar mandjeß, rt>ai in ber SBafe»

fielbf djen Familie ]id) and) fchon ereignet hatte. 2(lß nun aber gar

julefjt ciu längfl angefünbigter unb von bem ^ater mit Un»

gebulb erwerteter jüngerer @o^n inß Siwo^cr fprang unb ftch
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bretfl ju une fcljtc, inbem ci- »du bcn ©äfleu wenig Dlotij na\)m,

fo enthielt i^ mi(^ faunt, außjurufen: 5D]ofeö, bill; bu auc^ ba!

X>ie Unfer^Ifung bei "üf d)e erweiterte bic ^nftc^t jeneö £anb=

unb j^amitienfreifeß, inbem »on mancherlei luftigen 35e9eben=

i)titm, bie balb ba halb bort vorgefallen, bieOlcbe war. §riebrife,

bic neben mir faf, na^^m bal)er @ele9enl)cit, mir t>erfd)iebene

Ortfd)aften ju befdjrciben, bk eö tt)ol)l ju befuc^en ber 9)lü^e

wert fei. 2ia immer ein @efd)id)t(^en bae anbere hervorruft, fo

fonntc id) nun auc^ mid) bcflo beffer in ba'S' ©cfpräd^ mifd)en unb

ä^nlid^c Q5e9eben^eiten erjäi^len, unb weil ^iebei ein guter Sanb»

Wiin feineöweggi gefront würbe, fo flanb id) in ©efa^r, auß

meiner Stoffe ju faKen, weß^lb ber vorzeitigere §reunb ben

fc^önen 9)Zonbfd)ein jum^orwanb na^m unb auf einen ©pajier*

gang antrug, weldjer benn aud) fogleid) beliebt würbe. (Er bot

ber ältcflen ben 2(rm, id) ber jüngften, unb fo jogen wir burc^

bk weiten §luren, me^r ben ^immel über unß jum ©egenflanbc

^abenb alö bk (£rbe, bie ftd) neben unß in ber 33reite verlor,

^riebrifcnß ütcbcn jebod^ ^tten nid)tß 3)lonbfd)einl;afteß: burc^

bk i?larl)eit, womit fte fprac^, mad)te fte bk d\ai)t jum ^age,

unb eß war nic^tß barin, voa^ eine Smpfinbung angebeutet ober

erwecft ^ätU; nur belogen ft^ i^re ^u^erungen me|)r alß bißi^er

auf mid), inbem fte fowo^l il;ren 3wft«nb alß bk ©egenb unb

i]f)re 25efannten mir von ber ©eite vorfleüte, wiefern ic^ fte

würbe kennenlernen: benn fte ^offe, fe^te fte ^inju, ba% iä) Ulm
liumal)tm machen unb fte wicber befud)en würbe, wk feber

§rembe gern getan, ber einmal hd il^nen cingefel)rt fei.

(£ß war mir fc^r angenel)m, ftittfd)weigenb ber @d)ilberun9

juju^ören, bk fte von ber kleinen 2Belt ma^te, in ber fte ftd) be=

wegtc, unb von benen 9)lcnf(^en, bk fie bcfonberß f^ä^te. @ie
brachte mir baburd) einen flaren unb jugleic^ fo liebenßwürbigen

begriff von i!^rem Suflanbe hd, ber fe^r wunberlid^ auf mi^
wirfte: benn id^ empfanb auf einmal einen tiefen ^erbru§, ni^t

frül)er mit i^r gelebt ju i^aben, unb jugleid^ ein rcc^t peinli^eß»

neibifd)eß @efül)l gegen atte, welche ba^ @lürf gel^abt ^tten, fte

bißt>er ju umgeben. 3^ Va^^ fogleid), alß wenn id) ein Stecht

baju ge^bt t)ätte, genau auf alle i^re @d)ilberungen von 5)?än*

nern, fte mod)ten unter ben SRamcn von 9]ad)barn, ?Öettcrn ober

©evattern auftreten, unb Icnfte balb ba^, balb bortl)in meine
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S3crmutung; aümx mc hUtU id) Htvaz- cntbccfcn foUcn, in bcr

völligen Unbefanntfc^aff aücr ^Scr^ältniffc! @ie würbe jule^t

immer rebfetiger unb id) immer fliüer. (Eß l)i>rfe ftd) iftr gar fo

gut ju, unb ba id) nur i\)vc ®timme vernal;m, tt)re @eft(^fß:=

Mtbung aber fDmie bie übrige 2BcIf in "Dämmerung fd)tt)ebfe, fo

n>av eß mir, al6 ob id) in iftr ^erj fä^c, ba^ \i) t)öd)fl rein finben

mußte, ba es ftd) in fo unbefangener @efd)n)äftigfeif vor mir

eröffnete.

"Jdg mein (Sefäi)rte mit mir in bai für unß zubereitete @oft=

jimmer gelangte, bra(^ er fogleid) mit@elbf^gefälligfeif in be^g»

liefen @d)er5 aue unb tat ftd) t>iel barauf jugute, mi(^ mit bcr

5tl)nli(^feit ber^rimroftfd)en Familie fo fe^r überrafd)t ju ^ben.

3^ flimmte mit ein, inbem id) mid) banfbar ermies. — §ür=

tt»a^r! rief er auö, ba^ 531är(^en ifl ganj bcifammcn. X>iefe ^a-

milie t>ergleid)t fid) jener fe^r gut, unb ber verfappte ^err ba mag
fid) bie (S^re antun, für ^errn ^urd)ell gelten ju ttjoßen; ferner,

wtH tt)ir im gemeinen £eben bie 35öfett)id)ter nic^t fo nötig hahm
aU in Otomanen, fo wiü ic^ für bießmal bie Dtolle beö ÖReffen

übcrnebmen unb mid) beffer auffüf)ren als er. — 3^) »erlief

jeboc^ fogleid) biefeß ©efpräc^, fo angenel)m es mir aud) fein

mo^te, unb fragte il^n 'oov aßen X)ingen auf fein ©emiffen, ob

er mid) wirflic^ nic^t verraten ^be. (£r beteuerte: nein! unb i^

burfte i^m glauben. @ie ^tten ftd) 'oielmet)r, fogte er, nad) bem

luftigen 'Xifd)gefe[ten erfunbigt, ber in (Strasburg mit il^m in

einer ^enfton fpeife unb von bem man ihnen allerlei verfeuertes

Scug erjä^lt ^be. 3^ fc^ritt nun ju anbern fragen: ob fte ge*

liebt ^be? ob fte liebe? ob fte verfproc^en fei? (Sr verneinte ba^

alles. — §ürtt)al)r! verfemte id), eine fold)e .^eiterfeit von S'^atur

aus ifi mir unbegreiflid). .^ätte fie geliebt unb verloren unb fid)

tt)ieber gefaft, ober tt)äre fte ^raut, in beiben fällen wollte iä)

CS gelten laffen.

@o fd)n)a^ten wir jufammen tief in bie Olac^t, unb ic^ war

fd)on wiebcr munter, als cS tagte. Xias Söerlangen, fte wieber*

jufe^en, fdjien unüberwinblid); allein inbem i(i) mid) anjog, er»

fc^raf ii) über bk verwünfd)te ©arberobe, bk id) mir fo frevent-

lich auSgefuc^t l)atte. ^t weiter ic^ fam, meine .^leibungsjlücfe

anzulegen, beflo nieberträc^tiger erfc^ien id) mir: benn aUeS war

ja auf biefen (Effeft bered)net. 9)Tit meinen paaren wäre ii)
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allcnfaüe nod? fertig geworben; aber mc td) mid} jule^t in ben

geborgten abgetragenen grauen Dtocf einzwängte unb bit furjcn

^Trmel mir baß abgefc^macftefte "^tnfe^en gaben, fiel id) beflo cnf=

fc^icbener in ^Oerjweifehmg, als id) mid) in einem fleinen @pie*

get nur teilweifc hcttai)Un fonnte; ba benn immer ein '^^cit

(äd)erli(^er außfab ale ber anbre.

Über bicfer "Joitette war mein §reunb aufgewadjt unb blidfe,

mit ber 3uf>'icben^eit eineö guten ©ewiffenö unb im ©efü^l

einer freubigen Hoffnung für ben Züq, auß ber geköpften fei»

benen X^ecfe. '^i) l;attc fdjon feine f)übfd)en Kleiber, mt ftc über

ben @tu^l ^ingc«/ t«ngfl beneibet, unb wäre er 'oon meiner

'Joitte gewefen, id) lEjätte ik i^m vor ben ^ugen weggetragen,

mxi) brausen umgejogen unb i\)m meine t>erwünfd)te ^üfle, in

ben ©arten eilenb, ^urücfgelaffen; er \)ättt guten ^umor genug

ge^bt, ftd) in meine Kleiber ^u flecfen, unb tai ?97är^en wäre

bei frül)em £0^orgen ju einem luftigen (Snbe gelangt. Xiaran war

aber nun gar nic^f ju benfen, fo wenig alö wie an irgenbeine

f(^icfli{^e Söermittelung. 3" ber §igur, in ber mid) mein ^reunb

für einen jwar fleißigen unb gefc^icften, aber armen @fubiofcn

ber "^^eologie ausgeben fonnte, wieber »or §riebrifen Ijin^u»

treten, bte geftcrn abenb an mein »erfleibctcö @elbft fo freunb^

üi) gefproc^en i)atU, ha^ war mir ganj unmöglich, ^rgertic^ unb

ftnnenb flanb ii) ba unb bot aü mein (Srfinbungevermi^gen auf;

allein eö »erlieg mi(^. "^Iß nun aber gar ber be^glic^ Tluß»

geflrerfte, nac^bem er mid) eine ?H}eile fiji'iert ^atU, auf einmal

in ein lauteö Sachen augbrad) unb auörief: 97ein! eß ift wa^r, bu

ftc^fl ganj t>erwünf^t aus! t>erfe6fe i(^ ^eftig: Unb id) n)ti%, toai

ii) tue; leb' wobl unb entfd)ulbige mic^! — 35ift bu toll! rief er,

inbem er auö bem ^üU fprang unb mic^ aufhalten wotttc. 3<^

war aber fc^on jur ^üre ^inauß, bie '5^reppe hinunter, aus .^auß

unb ^of, nadb ber @c^enfe; im 9]u war mein ^ferb gefattelt,

unb id) eilte in rafenbem Unmut gatoppierenb nadj 1)rufenl)eim,

ben Ort ^inburc^ unb immer vodUr.

X)a ii) mid) nun in @id)er^eit glaubte, ritt ic^ langfamcr unb

fül)lte nun erfl, wie unenbti(^ ungern id) mid) entfernte. 3^ «f*

gab mid) aber in mein @(^i(ffal, vergegenwärtigte mir ben @pc*
jiergang von geflern abenb mit ber größten £Kube unb nährte bie

fliüe Jpoffnung, |te balbwicberjufel;n. A)od)Vcrwanbelte fic^ biefeö
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tltßc ©cfübt halb micbcr tuUn9fbuIb,uub mm bcfd)(o^ id),fd)ncn

in bic @fabf ju reifen, mid) um^ujicben, ein gufeiJ, frifd)e6 ^fcrb

ju neljmcn; ba id) benn tt)oi)( aücnfaUß, nne mir bic £cibenfd)aft

vorfvicgclfe, nod) 'oor Zi^dn ober, trie c6 tva^rft^einlic^cr tvar,

jum 97ad)tifdic ober gegen "^tbenb gewi^ wiebcr eintreffen imb

meine Söergebung erbitten fonnte.

(Eben »votttc id) meinem ^Pferbe bie ©poren geben, um biefen

Q!^orfof5 auejufü^rcn, ah mir ein onberer unb, mt mic^ beu(^te,

U^v glücflid^er ©ebanfe burd) ben @ei|^ fu^r. @d)on geflern

l^atfe id) im ©aj^bofc ju X)rufcnbcim einen febr fauber gefleibeten

3Btrtefc{)n bemcrft, ber ouc^ ^eute friib, mit länblid^en "^norb^

nungen beschäftigt, mid) ans feinem ^ofe begrüßte. (Er war von

meiner @e)la(t unb ^atU mid) f(üd)tig an mid) felbtl: erinnert.

@ebad)t, getan! 9)^cin ''Pferb ttav tnnm umgemenbet, fo befanb

id) mid) in X^rufenbeim; id) brad)te eö in ben @tall unb mad)te

bem 35urfc^en hirj, unb gut ben ^öortrag: er fotte mir feine .^Ici»

ber borgen, weil id) in @efen^eim ttwa^ Sufiigeö vorhabe. XJa

brauchte id) nid)t au&jurcben; er nal)m ben ^orfd)Iag mit §reu=

ben an unb lobte mid), ba^ id) ben 5)?amfeIIß einen @pafi mad)en

»voüe; fte wären fo brav unb gut, befonbere 5)?amfeü Dtiefc^en,

unb aud) tii (Eltern fäben gerne, ba^ eß immer luflig unb vcr=

gniigt juginge. (Er betrachtete mid) aufmertfam, unb ta er mid)

nac^ meinem "^tuf^ug für einen armen @d)tucfer baltcn mochte,

fo fagte er: ?lßenn @ie ftd) inftnuiercn wollen, fo ift ba^ ber rechte

3Beg. 2ßir waren inbeffcn fd)on weit in unferer Umfleibung ge=

fommen, unb eigentlid) foüte er mir feine Jefttagefleiber gegen

bit meinigen nid)t anvertrauen; bod) er war treul)erjig unb l)atte

ja mein $>ferb im ^taüt. '^d) ftanb balb unb red)t fd)mucf ha,

warf mict) in bie Q3rutt, unb mein greunb fd)ien fein (Ebenbilb

mit 'Q5cl)aglid)fcit ju betrachten. — "^opp, .^err 'iSruber! fagte

er, inbem er mir bic .^anb l)inreicbte, in bic id) wacfer einfd)lug,

fommc (Er meinem DMbel nicbt ju nal), fte mi^c^tc ftcb vergreifen.

^Sleine .^aare, bic nunmct)r wieber it)ren völligen 9Bud)6 )^aU

ten, fonntc id) ungcfäl)r wit bie feinigen fd)eiteln, unb t>a id) ibn

wicbcrl)olt betrachtete, fo fanb id)'6 luftig, feine bidjtercn 'klugen»

brauen mit einem gebrannten .^^orfftijpfcl mä^ig nad)jual)men

unb fte in ber 9J?ittc nä^cr jufammcnjujtebcn, um mic^ bei trtci»

nem rätfelbaften ?8ornel)men aud) äu§erlic^ jum DJäjcl ju bil»

28 Woctl;c Vlll
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bcn. ^aht '^in mm, fogtc id), aU er mir bcn kbänbcrtcn ^wt

reichte, ntd)t irgcnb ctwaö in ber ^Pfarre au65urid)tcn, ba% id)

mi^ auf eine natürlidje ?JScife bort anmelben fönnte? — @ut!

vcrfeljfe er, aber bo muffen @ie nod) jwei @tunben ujorten. 35ei

uns ifl eine 3Bö(^nerin; id) mü mid) erbieten, ben Äudjen ber

grou ''Pfarrin ^u bringen, ben mögen @ic bann I)inübcrfra9en.

^offart mu§ 9)ot leiben, unb ber @pa^ bcnn auc^. - 3<^ «"^^

f^Ioß mid), ju warfen; ober biefc jwei ©fimben würben mir un=

enblid) lang, unb id) verging vor Ungebulb, alß bie brifte ver^=

flo^, el;e ber ^ud)en auß bem Ofen fam. 3^) empfing ibn enblic^

ganj warm unb eilte bei bem fd)i5nflen @cnnenfd)ein mit meinem

Ärcbitii) bavon, nod) eine @trerfe von meinem CSbenbilb beglei»

tet, n)eld)e6 gegen Tlbenb nad)5ufommen unb mir meine Kleiber

ju bringen vcrfprad^, bie id) aber leb^ff ablebnfe unb mir vor»

bet)iclf, ibm bie feinigen mieber jujujleüen.

3d) war nid)t weit mit meiner @abe gefprungen, bie id) in

einer fauberen, jufammengefnüpften Serviette trug, al6 id) in

ber §erne meinen S»'<^"nb mit ben beiben ^rauenjimmern mir

entgegenkommen fal). 9)lein Jperj war beflommen, wie ftd)'ö

eigenflid) unter bicfer '^adc nid)t jiemte. 3^ ^^^^^ fielen, l)olte

^(tem inxb fu(^te ju überlegen, wa^ id) beginnen foUe; unb nun

bemjerfte id) erfi:, H% t>a^ "Xerrain mir feljr juflatten fam: benn

fte gingen auf ber anbern@eite beö^a(^ß, ber, fowie bie QBiefen»

tlreifen, burd^ bie er Einlief, iwei j^u^pfabe jiemlic^ aueeinanber

l>ielt. liU fte gegen mir über waren, rief griebrife, bie mid) fd)on

lange gewahrt l)atte: ©eorge, wa^ bringfl: bu? — ^d) war flug

genug, t>aQ ©eft^t mit bem Jpute, bcn id) abnal)m, ju bebecfen,

inbem id) bie betabene @erviette ^od) in bie ^ö^e ^ielt. — (Sin

ivinbtauffu^en! rief fte bagegen: wie gebt'ß ber ©(^wefler? —
@uet, fagtc id), inbem id), wo nid)t elfafftfd), bod) fremb ju reben

fud)te. — ^rag it)n nad) ^aufe! fagte bie '^Ütefte, unb wenn bu

tie 5))utter nid)t finbefi, gib it)n ber 5}?agb; aber wart' auf uns,

wir fommen balb wieber, l)i>rft bu! — ^d) eilte meinen ^fab

t)in, im Srol)gefübl ber beflen J)offnung, baf? aüeß gut ablaufen

muffe, t>a ber Anfang glücflid) war, unb t)atte balb bie ^Pfarr*

wot)nung erreicht. 3^) fanb niemanb wcber im J^auß nod) in ber

StUdje-, ben ^errn, ben id) befd)äftigt in ber @tubierf^ube ver»

muten fonnte, wollte id) nid)f aufregen, id) febte mid) beßt)alb



auf tic Q^nnf vcr ber "iure, ben jR^udjcn »eben mid), imb brürffc

bcn J)ut ingi @cftd)t.

3d) erinnere mid) nid)f Ieid)f einer angenel^mern Sm|)finbung.

^ier an biefer ©djiDctte «lieber ju ftfecn, über bie id) 'oov furjcm

in Söerjweifhing binaueget^olperf ttjar; fte fc^on n^iebcr gefeint,

ii)vc liebe @timme fdHMi mieber Q(\)'6vt ju ^ben, furj nad)bem

mein Unmut mir eine lange "Trennung ijorgcfpiegelt l)affe; j'cbeu

^(ugenblicf fte fclbfi: unb eine Sntberfung ju erwarten, ttor ber

mir i>a^ ^erj flo|)ffe, unb bod), in biefem ^»»eibeufigen §alle, eine

Sntbecfung ol)ne Q5efd)ämung; bann, glcid) jum Sinfrift, einen

fo luftigen @trei(^, alß feiner berfcnigen, bie geflern beladet

ttjorben waren! £iebe unb 91of ftnb bod) bie beflen 5)^eifler; l)ier

wirften fte jufammen, unb ber £el;rling war il)rer nid)f unwerf

geblieben.

"Die 3))agb fam aber auö ber @d)euuc getreten. — Olun! ftnb

bie .^ud)en geraten? rief fte mid) an: wie gebt'ß ber @d)wefier?
— "^Hee guet, fagte id) unb beutete auf ben .^u^en, o^ne auf*

jufel)en. @ie fa^te bk @ert>iette unb murrte: 97un, wa^ l)a^ tn

l>eute wieber? ^at 33ärbd)en wieber einntal einen anbern an*

gefel)n? Saft eß unß nid)t entgelten! X'aß wirb eine faubere (El)C

werben, wenn'ß fo fortgebt. — '3)a fte jiemlid) laut fprad), fam
ber ^Pfarrer ans §«»f^«>* wob fragte, rt>a^ cß gebe? @ie bebeutete

il)n; id) ftanb auf unb fc^rtc mid) nad) if)m ju, bod) t)iclt id) ben

.^ut wieber überö @eftd)t. "^llß er iUvai ^reunblic^eß gefprod)en

unb mid) ju bleiben get)eiften ^^am, ging id) nac^ bem ©arten unb

wollte eben l)ineintreten, alß bie ^^farrin, bie jum .^offore l)er*

einfam, mid^ onrief. X^a tttir bie @onne gerabc inß @cft(^t fd)ien,

fo bebiente id) mid) abermalß beß Vorteils, ben mir ber J)ut ge=

wäl)rte, grüßte fie ntit einem @c^arrfuft; fte aber ging in ba&

^am, nad)bem fte mir iugefprod)en l)atte, id) n\öd)U nid)t weg*

ge^en, o^ne itn>ai> genoffen ju l^aben. '^d) ging nunmel^r in bem
©arten auf unb ah; atleß i)atu biß^er ben beften (Erfolg gebabt,

bod) holte id) tiefstem, wenn id) i>ad)U, ba^ bie jungen £eute nun
balb ^eranfommen würben. !Xber unvermutet trat tit 5)hitter

ju mir unb wollte eben eine ^rage an mid) tun, alß fte mir inß

@eftd)t fal;, ba^ id) nid)t mc^r t>erbergen fonnte, unb i^r ba^

SBort im 9}]unbe flocfte. - 3^) fud)c ©corgcn, fagte fte nad)

einer ''Paufe, unb wen finbe id)! @inb fte eß, junger Jperr? 3Bie*

28*
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\>ici ©cfirtltcn l)ahm @ic bcnn? - '^nx (Srnft nur eine, vcr^

fcljtc id), jum @ct)crj foi>icl fic »voßcu. — Den miß id) nidjf

ycrbcrbcu, Iäd)cltc fic: Qt^cn @tc leinten jum ©arten |)inauö unb

auf ber 3ßiefc l)tn, biß cg 5)littag fdjlägt; bann feieren @ie ju»

rürf, unb id) mü bcn @va^ fdjcn cingclcifcf i}ahm. 34> tat'6;

allein, ba id) auei bcn J^ccfen bcr X^orfgärfen I)erauö n>av unb bic

3öicfcn bin9ef)cn tt)0lltc, famcn gerabc einige Sanbleute bcn

^u^pfab I)cr, bic mid) in 55crlcgcnbcif fcfeten. 3<^ Icnftc beß^lb

naö) einem 2ßälbd)en, ta^ ganj na^ eine (£rberlb'^i)ung befrönte,

um mid) barin bie jur beftimmtcn ^nt ^u verbergen. 'Dod) njic

wunbcrtid) warb mir zumute, aU id) bineintrat: benn cö jcigtc

ftd) mir ein reinli^cr ''f^Iaß mit 'i^änfen, v^cn beren jcbcr man
eine b»bfd)c 3(ußfid)t in bic Oegenb gcttjann. Jpier war ba6 ®orf
unb bcr .^ircbturm, bier X^rufenbeim unb babinter bic walbigen

O^bcininfetn, gegenüber bic ^ogcfifd)cn (Bebirgc unb jule^t bcr

@tra^burgcr ?9lünflcr. Triefe vcrfd)icbcnen bintmclb^ßcn @e^

mälbc waren burd) bufd)ige Dtabmen eingefaßt, f o ta% man nid)fß

(?rfrculid)ercß unb ^(ngcncbmcrcei febcn fonntc. 3^) f^^J^c mid)

auf eine bcr ^änfc unb bemerftc an bcm flärfftcn 35aum ein

ftcincß, länglid)cö ^rett mit bcr 3ttfd)riff „j^riebrifcnß 9tul;c".

So fiel mir nid)t ein, baß id) gefommen fein fönntc, biefe £Kubc

ju frören: benn eine auffeimenbe Seibenfcböft l)at ba^ @(böne,

ba^, wie fte ftd) ibree Urfprungß unbewußt ift, fic aud) feinen

©cbanfen eincö (Snbee baben unb, wie fic fid) frol) unb l^citer

füblt, nid)t abnen fann, ha^ fic wobt aud) Unbeil ftiften bürfte.

Äaum bötte id) 3cit g«babt, mid) umjufcbn, unb verlor mid)

eben in füfie 'Träumereien, al6 id) i'emanb fommcn börtc; c6 war

^riebrife felbfl. - ©corge, wa^ mad)t'i bu \)kv1 rief fic von

weitem. — D7id)t ©eorge, rief id), inbem id) ibr entgegenlief,

aber einer, bcr taufcnbmal um ?Oerjeibung bittet. @ic betrad)tctc

mid) mit (£rflauncn, nabm fid) aber gleid) jufammcn unb fagtc

nad) einem tieferen Tltcmbolcn: (Sarftiger SiJ^enfd), wie erfdbrecten

@ie mid)! — Die erfie 5)?aßfe ^at mid) in bic jweitc getrieben,

rief id) auß; jene wäre im'ocrjcil)lid) gewefen, wenn ii) nur

einigermaßen gewußt bättc, ju wem id:) ging; biefe »ergeben @ic
gewiß, benn eß ifl bic @efl:alt von 5))enid)cn, bcnen @ie fo

freunblid) begegnen. - 3^»*« bläßlid)cn 5Öangcn ^tten fid) mit

bcm fd)önftcn Dtofenrote gefärbt. - <Sd)limmcr fotten @ic'ß
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wcnigftcne. nidjtl^abcu a{<:-.@corcjc! Tiber (äffen @ie unöftfecn! 3<1)

9eftc|)c c?, tcr ©dn'ccf ifl mir in bic ©lieber 9efat)rcn. — 3d) fcljfc

mid) ju i(;r, än§crfl bewegt. - ?Bir miffen oüeß bis ^cufc frü^

burd) 3^^'^«nSi*«"nb,fa9te fte; nun erjagten @te mir baß Reifere.

3d) (ic§ mir baß nid)f jn^cimal jagen, Jonbern befdn-iebibr meinen

^(bfd^eu t>or ber 9cfiri(jcn§igur,mein j^oJ^tf^tirmen ouß bemJ^aufe

fo fDmifd), ba^ fte {)erjlid) unb anmutig la^fe; bann lief i(^ baß

übrige folgen, mit aller Q5efd)eiben^eit jwar, bod) leibenfdjaftUd)

genug, ba% eß gar \x>o\)l für eine iCiebeßerflärung in l^iftorif^er

§orm hiittt gelten fönuen. X^aß Vergnügen, fte wieberjufinben,

feierte id) julefet mit einem .^uffc auf i]^re^anb,bie fte in ben mei*

nigen lie^. ^atU fte bei bem geflrigen 9)?onbfd)e ingang bie Un«

foften beß@efpräd)ß übernommen, fo ermattete id) bie@(^ulb nun

reid)lid) von meiner ^dtc. Daß 93ergnügen, fte tt)ieberjufel)n

unb ii}v aUeß fagen ju fönnen, tt)aß id) gefiern jurücfl^ielt, n>ar fo

gro^, ba^ id) in meiner Ovebfeligfeit nid)t bemerkte, wie fte felbfl

nad)benfenb unb fd)tt)eigenb n^ar. @ie l)olte einigemal tief Tltetn,

unb id) hat fte aber* unb abermal um S3erjeil)ung wegen beß

@d)recfß, ben id) ifer verurfad)t l)atte. QBic lange wir mögen

gefeffen l)aWn, n>t\ft id) nid)t; aber auf einmal ^i>rten wir Dtief*

d)en! 0{iefd)en! rufen. (£ß war bk @timme ber @d)wefl:er. —
X)aß wirb eine fc^ijnc @efd)ic^te geben, fagte ba^ Ikhc 9)?äbd)cn,

ju il)rer vijttigen .^eiterfeit wieberl^ergefteKt. @ie fommt an

meiner @eite t)er, fügte fte ^inju, inbem fte ftd) 'oorbog, mid) ^lb
ju v>erbcrgen: wenben ®ie ftc^ weg, bamit man @ie nid)t gleid)

erfennt. X>ie @d)Wefler trat in ben ^la(j, aber nid)t allein,

3Bct)lanb ging mit i^r, unb beibe, ba fte um-' erblirften, blieben

vok vcrfleinert.

3ßenn wir auf einmal auß einem rul)igen '^aije eine flamme
gewaltfam außbred)en fällen ober einem Ungel^euer begegneten,

bejfen 9))i%eftalt jugleid) empörenb unb fürd)terlid) wäre, fo

würben wir von feinem fo grimmigen (Entfefeen befallen werben,

alß baßjenige i\i, ba^ unß ergreift, wenn wir etwa^ unerwartet

mit 2(ugen fe^en, ba^ wir moralifd) unmöglid) glaubten. — 3ßaß

^ei§t ba^l rief jene mit ber .^afligfeit eineß (Erfd)rorfenen, wai>

iii ba^l T>u mit ©eorgcn! ^anb in J^anb! Sßie begreif ic^

ba^l — Siebe @d)wefler, vcrfefete ^riebrife gan^ bebenflid): ber

arme 9)lenfd), er bitut mir \va^ ab, er t)at bir awi) tvai ab'
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jubitfcn, tu mu^t i^tn aber jum »orauö i>crjcil)cn. — 3<i) ^«f*

ftc^c nid)f, i(^ begreife ntd)t, fogfe bie @d)tt)eflcr, inbem fie ben

^opf fc^üüelte unb 3Bei>lanben onfa^, ber, nad^ feiner ftitten

"^rf, ganj rul^tg baftanb unb bte@jenc oI)nc irgenbeine ^tu^erung

befrachtete, j^riebrife ftanb ouf unb jog mic^ nac^ ftd). ^i&)t Qt'

jaubert! rief fte: ^arbon gebeten unt gegeben! — 97un jal fagte

id), inbem id) ber ältejlen jiemtid) na!^e trat: ^arbon );)aht id)

vonnöten! @ie ful^r jurücf, tat einen lauten @(^rei unb mürbe

rot über unb über; bann marf fte ftd) aufö @raß, ladjte übertauf

unb ivoUte fid) gar ni^f jufrieben geben. 3Bet)ianb lädjelte be*

Ijaglid) unb rief: S>u bifl ein eirjcllenter 3"n9«! X^ann f (Rüttelte

er meine .^anb in ber feinigen. @ett)ij|)nli(^ mar er mit Sicbfo*

fungcn nic^t freigebig, aber fein .^änbebrucf ^tfe (ttva^ -^erj»

lid^eö unb ^elebenbeß; bod) mar er au^ mit biefem fparfam.

Ölad) einiger (£rf)otung unb ©ammtung trafen mir unfern

Dtücfmeg naö) bem 'S)Drfe an. Untermcgö erful^r id), mie biefeö

munberbare 3wföi«tw«nfreffen veranlaßt morben. j^riebrife l)afte

ft(^ von bem Spaziergange jule^f abgefonberf, um auf il)rem

''Plä^c^en nod) einen Tlugenblirf vor "Jif^e ju rul;en, unb alß jene

beiben nad) .^aufe gefommen, l)atfe bie ^Dluffer fte abgefc^icff,

^riebrifcn eiligfl^ ju Idolen, meil ba^ 9)littagöeffen bereif fei.

"Die @d)mejler jeigte ben auegelaffenjten .^umor, unb al6 fte

crfuftr, ba^ bie SO^uffer ba^ ©e^eimniö fc^on entbecft t)abe, rief

fte auß: 97un ifl noc^ ü^fig/ ba^ Söater, 33ruber, itned)t unb

5)lagb gleic^fallß angcfül)rt merben. "3(16 mir unß an bem@arfen^

jaun befanben, mufite §riebrife mit bem §reunb vorauf nad) bem

^aufe ge^en. ^ie 9)?agb mar im .^auögarten befd)äftigt, unb

Dlivic (fo mag and) l^ier bie ältere @(^me1^cr lE)eißen) rief i^r ju:

SBarte, ii) babe bir mae ju fagen! 5))id) lief5 fte an ber .^ecfc

ftebn unb ging ju bem 5)?äbd)en. 3^) f^^r ^*J^ ft<^ ^'^^^ ernft^aff

fvrad)en. Dlivie bilbcte il)r ein, ©eorge l)abe ftd) mit '^^ärben

übermorfen unb fd)iene £ufi ju ^ben, fte ju heiraten. X)aß gefiel

ber S^irne nid)t übel; nun marb id) gerufen unb follte ba^ @e»

fagte befräftigen. '2)aß t)übf(be berbe ^inb fenfte bie klugen

niebcr unb blieb fo, biß id) ganj nal)e vor ii)v ftanb. 2llß fte aber

auf einmal ba^ frembe @effd)t erblicfte, tat aud) fie einen lauten

@d)rei unb lief bavon. Dlivie l)ie§ mid) il)r nad)laufen unb fie
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fefil)altcn, i)ü^ fie ni(^f ins S^aiiS' geriet imb Üirm mad)fc; fie

ober iDottc fclbfl I)tn9cfeen unb fe^cn, tvic c6 mit bem 33afer fte^c.

Unternjcgö traf Olim ouf bcn ^ncdjt, n?cld)er ber ^aQb gut

war; ic^ l)attt tnbeffcn bae O^^äbd^n ereilt unb i)kH fte fe)l. —
X^enf einmal! tveld) ein ©lüct! rief Olivie: mit ^3ärben i)Vö

oue, unb ©eorge heiratet liefen. - X)ae \)ahi i^ lange gebadet,

fagte ber gute ^erl unb blieb verbricftlid) fielen.

3d) \^atti bem 3))äbd)en begreiflid) gemalt, ta^ cö nur barauf

onfomme, ben ^a\>a anjnfübren. SCBir gingen auf ben ^urfd)en

to6, ber fid) umfe^rte unb ftd) ^u entfernen )ud)te; aber Jiefe ^olte

ü^n l;erbei, unb aud) er madjfe, inbem er enttäufdjt «»arb, bie

tt)unberlid)flen ©ebarben. ?ffiir gingen jufammen nach bem^aufe.

X)er Zi\i) war gebecft unb ber Sßater fd)on im 3inuner. Oltvie,

bie mid) hinter ftd) hielt, trat an bk @(hn)elle unb fagte: ?öater,

ee ifl bir bod) red)t, ta% ©eorge heute mit un6 i^f? 2>u mu^t ihm

aber erlauben, ba§ er ben ^uf auf behält. - 5)leineftt)egen! fagte

ber ^Ite: aber »varum fo mae Ungenjöhnlidjeß? ^at er fid) be»

fchäbigt? - @ie jog mid) vor, njic ii) t^anb unb ben fyiit auf=

^atti. 9]ein! fagte fte, inbem fte mid) in bie @tube führte: aber

er hat eine 33ogelhecfe barunter, ifk möd)ten hervorfliegen unb

einen verteufelten ®puf machen, benn eß ftnb lauter tofe Sßijgel.

— X)er Sßater lie^ fid) ben @d)erj gefallen, ohne ba^ er red)t

wu^fe, tt)ae es heilen f oßte. 3n bem Tlugenblicf nahm fie mir ben

J^ut ab, mad)te einen @d)arrfu^ unb verlangte von mir baß

gleiche. "J^er TClte fah mid) an, erfannte mid), fam aber nid)t auß

feiner priefterlichen Raffung. (£i ei! Jperr .^anbibat! rief er ai\^,

inbem er einen brohenben Ringer aufhob: @ie hoben gefd)tt)inb

umgefattelt, unb ich verliere über Olacht einen ©ehitfen, ber mir

erj^ gejlern fo treulich jufagte, mand)mal bie 5Bod)cnfanjel für

mich X« befleigen. 'Darauf lachte er von .^erjen, i>k% mid) will-

fommen, unb mir festen unß ju Zi^6)i. 5)?ofeß fam um vieleß

f^^äter; benn er hatte ftd), alß ber verlogene ^nngfle, angenu>hnt,

bie 9)^ittagßglocfe ^u verhtJren. "Jlu^erbem gab er wenig ad)t auf

bie ©efetlfchaft, aud) faum, wenn er wiberfprad). 5Ran ^atu

mid), um ihn ftcherer ju ma^cn, nid)f jwifchen bk @d)n)ejlern,

fonbern an bai (Enbe beß '5ifd)eß gefefet, wo ©eorge mand)mal ju

ft^en pflegte, lila er, mir im Dtücfen, jur ^ür hci'cingefommen
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xvav, f(t)luc| er mir bcrb auf btc 2(d)fel imb fagtc: ©corgc, gcfcg^

nefe 9)?al)(jcit! — @(l)öncn X^onf, ^ui^f^f! crwiberfc i(^. -
"Die frcmbc @fimmc, boß frcmbc @cftd)f crfd^rccftcn i^n. —
3Bae fogll bu? rief Dlivie, ftcbt er feinem '3?riiber niijt rcc^f

ä^nlid)"? — '^a\voi>l, von i)inten, verfemte 9)?ofe6, ber ftd) gleid)

wicber ju faffen n)ufttc: tt>ie atlen Seilten. — (£r faf) mid) gor

nid)t n)iebcr an unb befd)äffigfe ftd) bto^, bie @erid)fe, bie er

nad)iu^ülen ^affc, eifrig i)inunter5uf(^tingen. T^ann beliebte es

H)m aui), gelegentlid) aufjuflet)cn unb ftd) in .^of unb ©arten

etwas ju fc^affen ju mad)cn. 3um Oladjtifc^e trat ber tt)al)r!^afte

©eorge herein unb belebte tu gan^e @jene nod) mel>r. ^an
woüU i^n wegen feiner (Siferfu(^t aufjiet)en unb nid)t billigen,

baß er ftc^ an mir einen dii'oal gef(Raffen i^dtta; aüein er war

befc^eiben unb gewanbt genug unb mifd)te auf eine i)alh buffelige

3ßeife ftc^, feine ^raut, fein Sbenbilb unb bie 5)?amfeIIß bcr=

geftalt burd)einanber, ba§ man jule^t nid)t mebr tvw^U, t>on

wem bie Diebe war, unb ba^ man ii)n bai ©laß ?JBcin unb

ein @tücf von feinem eignen ^ud)en in £Hube gar ju gern

verje^ren lie^.

^ad) 'üfd)e war bie £Hebc, ba^ man fpajicrenget)en wolle;

weldjeß bod) in meinen ^auerfleibern nid)t wobl anging. X^ie

Srauenjimmer aber hatten fc^on ^eutc frü^, alß fte erfuhren, wer

fo übereilt fortgelaufen war, ft<^ erinnert, ba% eine fc^öne ^e=

fcfd)e eincß Söettern im @d)ranf feänge, mit ber er hti feinem

.^ierfein auf bie 3^9^ i» gel)en pflege, "^(llein id) lehnte cß ah,

äußerlich jwar mit aüerlei ©päftcn, aber inncrlid) mit bcm eitlen

©efül)l, ba^ id:) ben guten ^inbrucf, ben id) alß ^auer gemad)t,

nid)t wieber burc^ ben fetter jerflören wolle. "S^er ?Oater ^ttc

ftd) entfernt, fein 9)Tittagßfd)läf(hen ju galten, bie 5)]uttcr war
in ber .fi)außt)altung befd)äftigt wie immer. "Der §reunb aber tat

ben ^orfd)lag, id) foöc ttwa^ crv-iblcn, worein id) foglcic^ wil»

ligte. 5ßir begaben unß in eine geräumige Saube, unb id) trug ein

5I'?ärd)en vor, ba^ id) ^ernad) unter bem '3:itel „T>ie neue 9)^clu'

ftne" aufgefd)rieben ^be. (Sß verplt ftd) jum „97cucn ^ariß"

wie ungefäl)r ber ^«ngling jum .Knaben, unb id) würbe eß ^ier

einrürfen, wenn id) nid)t ber länblid)en 3Birflid)feit unb Einfalt,

bie unß l)ier gefällig umgibt, bind) wunberlic^e (Spiele ber "P^aiX'
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faftc ju fdjaben fürdjfcfc. @cnug, mir gelang, ivaö bcn Srfinbcr

unb <S.viäl)Uv JDld)cr ^Probufticncn belohnt: bic O^cugicrbe ju

erregen, bic Tdifmcrffamfeif jii feffcln, 511 voreiliger Ttuflijfung

unburct^bringlii^er^Häffct ju reijcn, bieSnvarfimgen ju fäufdjen,

biird) baß @elffomerc, ba^ a\x bic @fcllc beß @ettfomen tritt, ju

vcrmirrcn, 9)?itleib unb §urd)t jn erregen, besorgt ju mad)en, ju

rühren unb cnbtid) burd) Umwenbung eincß fd)einbaren (Srnflcö

in geiflreid)cn unb feeifcrn @^erj ba^ ©crnüt ju befriebigen, ber

(finbilbungßfraft @foff ju neuen Q3ilbcrn unb bem 33erftanbe

ju fernerm 91ad)benfen ju t)interIafTen.

@oIlfe j'emanb fünftig biefce 9))ärd)en gebrucft tefen unb

jnjcifeln, ob c6 eine fold)e ?JBirfung I)abe l)ert>orbringcn fönncn,

fo bebcnfc berfelbe, ba^ ber ?9?enfd) cigcntlid) nur berufen i\'i,

in ber Oegennjart ju tt)irfcn. ©(^reiben ift ein Sl'iißbraud) ber

@prod)e, ftitle für ftc^ lefcn ein trauriges Surrogat ber Dtebe.

X>er 9)?cnfd) wirft affeö, n^aß er vermag, auf ben 3)ienf djen burc^

feine "'])erftjnli(^0eit, bie 3w9«tt^ flt" flärfflen auf bic 3"9«»i^;

unb l)icr entfpringen aud) bk reinfJen 3ßirfungcn. X'iefe finb c6,

it)cld)c bic ?S3elt beleben unb webcr moralifd) nod) pl)t)ftfd) au«=

fterben (äffen. 9)?ir war von meinem ^ater eine gewiffe lc^rf)afte

Dtebfeligfeit angeerbt; von meiner 3))utter bic@abc,aOeö,tt)a6bic

(ginbilbungöfraft t)crvorbringcn, faffen fann, l^citcr unb fräftig

barjuftellen, befanntc SO^ärdjen aufjufrifd^cn, anberc ju erfinbcn

unb JU crjät)lcn, ja, im (Srjäfelen ju erfinben. X>urd) fene väter=

Iid)c ?9litgift würbe id) ber ©cfefffc^aft me()renteilß unbequem:

bcnn wer mag gern bic £Oleinungen unb ©eftnnungcn bti anbern

bi)rcn, befonberö einee ^wns^ing'^V beffcn Urteil, hd lücfcn^fter

Erfahrung, immer unzulänglich erfd)cint. 9)^cinc 5)Tutter l^in^

gegen ^afte mic^ jur gefe£(fd)aftlid)en Unterl)altung eigentlich

red)t außgcftattct. X>aß lecrfle 3)?ärd)en l^at für bie (Einbilbungß^

traft fd)on einen l)o^en CHeij, unb ber geringftc @c()aU wirb vom

93crftanbc banfbar aufgenommen.

Tiurd) foldjc 1)arftellungen, bie mid) gar nickte foftetcn,

ma^te id) mic^ bei .^inbern htlkht, erregte unb ergöötc bk 3«*

genb unb 50g bie Tlufmerffamfcit älterer ''Perfoncn auf mid).

91ur muftte i^ in ber @ojietät, wie ftc gewö|)nlid) ift, foldje

Übungen gar balb einftcüen, unb ic^ l)abc nur ju fc^r an Scbenß»



442 Sidjtun^ unt 3Ba()rl)cit

genu^ unb freier ©eiflesförberung baburc^ verloren; bod) beglei»

fefen mtd) jene beibcn elfcrlidjen @abcn burd^e ganje £eben, mit

einer britfen verbimbcn: mit bem 35ebürfni6, mid) figürlid) unb

9leid)nißtt)eife auöjubrürfen. 3" 9tücfftd)f biefer Si9enf<^aften,

n)eld)e ber fo einftc^fige clß gciftreid)C X)Dftor ©all, nad) feiner

2e!bre, an mir anerkannte, befeuerte berfelbe, ii) fei eigentlid) jum

^olferebner geboren. Über biefe (Srijffnung erfc^raf iA) nidjt

tt)enig: benn i}'dtU fte mirflid) ©runb, fo wäre, i>a fid) bei meiner

Olation nid)tß ju reben fanb, aüeö übrige, maö id; loorne^men

fonnte, leiber ein »erfct)(ter 35eruf getvcfcn.
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(S-i t(t bafür aeforgt, bag bte ^Säume mi)t in ben J^tmmcl »ac^fen.

(g l f t e ö 05 u d)

OTVac^bem ii) in jener £aube ju ©efen^etm meine (Srjä^tunQ

K/ i- voüenbet, in welker baß ©emeinc mit bemUnmiJglidjcn an»

mutig genug n)ed)felte,faf) ic^ meine Hörerinnen, bic jt(^ fc^on biß*

^er ganj eigen feilne^meub erwiefen ^ttcn, «on meiner fcltfamen

1)arflettung aufö äu§erf^e t>erjaubert. @ie baten mid) injlänbig,

i^nen bai 9)?är(^en aufjufdjreiben, bamit jte eö öftcrö unter fic^

unb vorlefenb mit anbern wicber^olen fönntcn. 3^ t»erfprad? ü
um fo lieber, aU i^ baburc^ einen SSorwanb ju 3Bieber^olung

beö Q3efu<!^ö unb ber ©clegen^eit ju nö^erer S^erbinbung mir ^u

gewinnen hoffte. 1)ie ©efeüf^aft trennte ftc^ einen üu^rnUid,

unb afle mochten füllen, i>a%, nad) einem fo lebhaft »ottbrac^ten

"5ag, ber ^benb einigermaßen matt werben fönnte. 2ßon biefer

@orge befreite mi^ mein §reunb, ber ft(^ für unö bie (Erlaubnis

erbat, foglei^ ^bft^ieb nehmen ju bürfen, weil er, aU ein fleigi*

ger unb in feinen @tubien folgeredjter afabemifc^er Q5ürger,

biefe ^a(i)t in 1)rufen^eim jujubringen unb morgen zeitig in

@tra§burg ju fein wünf^e.

Unfer Diadjtquartier erreichten wir beibe fdjweigenb; id), weil

iif einen SBiber^fen im ^erjen fül)lte, ber mid) jurürfjog, er,

weil er ttwai anberes im @inne f^attt, baß er mir, alö wir ange-

langt waren, fogleic^ mitteilte. - €ö ifl boc^ wunberlic^, fing er

an, ha% bu gerabe auf bicfeß ^O^ärc^en \jerfatlcn bift. S)aii bu

nid^t bemer!t, ba§ eö einen ganj befonbern (Sinbrurf machte? —

^reili(^, «erfe^te i<i) barauf, wie \)äitt iä) nidjt bemerfen foUen,

bo§ bk 3^ltere bei einigen ©teilen, me^r al6 biUig, laifU, bu
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jüngere bcn ^opf f(^ütfcUc, baft ii)t cud) bcbeutcnb anfo^f, unb

t>a% bn fclbfl beinah oue bcincr ^offung gcfommcn wärcfl. 3^
leugne nt^f, es i)ätu mi(^ foft irrcgcmc^f: tcnn eß ful^r mir

bur^ ben ^opf, i>a% c6 ttictleic^f unfc^irflic^ fei, bcn guten ^in-

bcrn foldje §ro^cn lu erjä^lcn, bic i^ncn beffer unbefonnf blic-

bcn, unb i^nen »on bcn 9)^ännern fo f^lcc^fc QSegriffc ju geben,

olö ftc t>on bcr §igur beß '^(bcnfcurerß ftd? nofwcnbig bilben

muffen. — .^eincßwcgß! verfemte jener; bu errätfl eß nic^f, unb

tt)ie fcllfeft bu'ß erraten? 1)ie guten .^inber ftnb mit folc^cn

1)ingcn gar nic^t fo unbefonnt, alß bu gloubfi: benn bic gro^e

©cfeüf^aft um ftc bcr gibt i^nen ju manchem SRoc^bcnfen ^n*

la§, unb fo i\t überrbein gerabe ein folc^eß <S.\)c\>aav, wie bu cß,

nur übertrieben unb mär(^cnl)aft, fdjilberfi. (Sr gerabe fo gro§,

bcrb unb plump, ftc niebtid) unb jierlit^ genug, ba% er ftc wobl

auf bcr ^anb tragen fijnnte. 3^r übrigcß 3}erbältniß, ii}Yc

©cfd^icbtc pa%t cbenfaüß fo genau ju beiner (Srjöl)Iung, ba^

bie 5)?äbdben mxä) crnflli^ fragten, ob bu bic ^erfonen fenn»

tcft unb ftc fdjalfbflft bargeftcHt l^ättcft? 3* »crft4>ertc: 97cin!

unb bu mtfi mo^ltun, ba^ 9)?ärd)cn ungef(^ricbcn ju laffen.

X)urc^ Sögern unb ^Oormänbe njoUcn wir f(!^on eine (Ent-

fdjulbigung finbcn.

3d) t>er>vunbertc mid) fct)r: benn id) ;^attc webcr an ein bieß«

r^einifc^cß, noc^ an ein übcrr^cinif^eß ^aar gebaut, ja, ii) ^'dtU

gar nid)t anzugeben gemußt, wie i(^ auf ben Einfall gekommen.

3n ©ebanfcn mo^te iä) mii) gern mit folgen @pä§cn, 6i)m

n>citcrc 33cjie^ung, befd)äftigcn, unb f o, glaubte i(^, folltc eß aud)

anbcrn fein, »»enn ii) ftc crjä^ltc.

liU id) in bcr <^tabt micber an meine ©cfc^äftc fam, füllte

iä) bic ^ef(^tt)crlidjfeit berfclben mcbr alß fonfi: benn bcr jur

'5;ätigfcit geborene 9)lenf(^ übernimmt fi&} in planen unb über»

labet iid) mit Tlrbcitcn. '2ü)aß gelingt benn auö^ ganj gut, hi^

irgcnbcin p^tjftf ct)eß ober morolifc^cß .^inberniß bajutritt, um ba^

Unvcrbältnißmä^igc bcr .Gräfte ju bem Untcrnelb»"«" tn^ f'^««

yu bringen.

X)oß ^yrtttif^c trieb id) mit fo viel §lci^, alß nötig tt>ar, «m
bic Promotion mit einigen (£t)ren ju abfobicren; bai ^(biii*

nifdjc rcijtc micfe, weil eß mir bic D^atur nai) aücn (Seiten, »o
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nid^t auffd)(o§, bod) 9Ctt>al)r »vcrbcn lic§, unb id) it>ar baran

biir^ Umgang unb @ett)o|)n^cit gcbunbcn; ber ©efcüfd^aff mu^fc

id) oud) einige 2>^it unb Qfufmerffamfeil mibmcn: benn in

mandjcn Familien tt'ar mir mci^rercö ju Slkh unb ju (Ebren

gefd)e()n. 7(.bcr attcß bieö wäre ju fragen unb fortjufül^rcn gc*

tt)efcn, glitte nid)t ba^, n^aß ^crber mir auferlegt, unenblid) auf

mir gelaflet. (Er l;atte ben ^Oorbang jcrriffcn, ber mir bic ^(rmut

ber beutfd)cn Literatur bebecfte; er 1i)atU mir fo mandjeß ^or*
urteil mit ©raufamfeit jcrflört; on bem vaterlänbif(bcn ^immel
blieben nur «jenige bcbeutenbe ©ferne, inbcm er bic übrigen aöe

nur alß t»orüberfobrcnbc @(^nuppen bebanbette; ja, maß id) von

mir felbfl \)ofUn unb tt)äbncn fonnte, i}att( er mir bcrma§cn vcr*

fümmcrt, ba% ii) an meinen eignen j^äbigfeiten ju ^jerjwcifeln

anfing. 3« gleid)er 3«it jcbocb ri§ er midj fort ouf ben berrlidjen

breiten 2öeg, ben er felbfl ju burd^manbern geneigt mar, madjte

mid) aufmerffam auf feine £ieblingßfd)riftl^etlcr, unter bencn

@tt)iff unb .^omann obenan ftanben, unb fd)üttelte mid) fräffigcr

auf, alß er mid? gebeugt l}atU. 3" biefcr «iclfadjcn Verwirrung

nunmcbr eine angebcnbe £eibcnf(baft, bic, inbem ftc mid? ju »er*

fd)ltngen breite, jwar von jenen 3wf^änbcn mic^ abjicbn, ober

tt)obl f^merlid) barüber ergeben fonntc. 'Daju fam nod) ein för-

perlic^cß Übel, ba^ mir nämli(^ nad? ^if^e bic .^cble wie juge«

f^nürt war, wclcbeß icb erfi fpäter fc^r Icidjt loß würbe, alß id)

einem roten SBein, ben wir in ber '^enfion Qt\t>ö^n\x6:) unb fc^r

gern tranfen, entfagtc. 'Diefc uncrträglidje Unbcquemlid)!eit

hatu micb aucb in @cfenl)eim vcrlaffcn, fo ba^ id) mi^ bort

boppclt vergnügt befanb; alß id) aber ju meiner fiäbtif(^cn '2)iät

jurücffc^rte, fieHte ftc iid) ju meinem gro§en ^öcrbru^ foglci(^

wieber ein. 3(tleß bicü machte mid) na^benflid) unb mürrifd), unb

mein ^tufercß mochte mit bem 3nnern übercinfümmen.

93erbric§li(^cr alß jcmalß, weil eben naä) Zi^d)z jeneß Übel

ft(^ beftig cingefunben i}atU, wohnte id) bem Älinifum bei. ®ic
gro^e Jpeiterfeit unb ^e^aglicbfeit, womit ber verehrte £cl)rer

unß von 33ett ju ^ctt führte, bie genaue Q5emerfung bebeutenber

@v?mptome, bic Q3curtcilung bcß @angß ber .^ranfb«if über»

boupt, bic fcbönc \)ippcihati^d)i Söcrfabrungßart, woburd) ftcb,

obne'^^eoric, auß einer eignen (Erfahrung, bie@ef^alten bcßSßif.

<cnß b«föufgflbcn, bie@(felu§rcbcn, mit benen er Qnwöi^nlid) feine
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@iuttbcn ju frönen pflegte — bai alles jog niid) ju t^m unb

mai)U mir ein frcmbcß '^ad), in bai id? nur wk burdj eine Dti^e

^ineinfal^, um befto rcijcnbcr unb lieber. 9)lein lib\<i)cu gegen bic

Traufen na^m immer mcl^r ah, je mci)r ic^ biefe 3ul^änbe in

Q5egriffe v>ertt)anbetn lernte, burd) roelc^e bie J^eilung, bie 2ßie*

ber^crflellung mcnf(^Ii(^er ©cfialt unb 2ßefenö olö mijglicb er*

festen. (Er modjte mid) mo^I, alß einen feltfamen jungen 5))en*

fc^en, befonberö inö 3(uge gefaxt unb mir bie tt)unberlid)e ^(no»

malie, bie midj ju feinen @tunben ijinfü^rte, ijerjiet)n I)aben.

Tiicsmal fd)lo§ er feinen ?8ortrög nic^f, wk fon)^, mit einer

£ef)re, bie ftc^ auf irgenbeine htCihai)UU Äranf^eit belogen })ätu,

fonbern fagte mit ^eiterfeif: SÖ^eine Ferren! tt?ir fe^en einige

Serien vor un6. ^Senu^en @ic bicfelbcn, jtd) aufzumuntern; bie

©fubien motten ni(i)t attcin ern)i unb fleißig, fle ttjotten au6i

Reiter unb mit @ci)le6freif)eit bejubelt werben, ©eben @ie
3^rem Äörper Bewegung, burd;tt)anbern @ic ju §u§ unb ju

^ferbe bai f^öne £anb; bcr (Ein^eimif(^e wirb ft^ an bem ©e*

wohnten erfreuen, unb bem §remben wirb eß neue (Sinbrücfe

geben unb eine angenel)me (Erinnerung jurücflaffen.

(Eß waren unfer eigentlich nur irvti, an wcl(^e biefe (Ermah-

nung geri(i)tet fein fonnte; möge bem anbern biefeß Dtejept cbenfo

eingeleuchtet ^ben alß mir! 3^ glaubte eine @timmc vom J^im-

mel JU ^ören unb eilte, tt>ai id) fonnte, ein ^ferb ju beftettcn unb

mic^ fauber beraußjupu^en. 3^ fc^icfte nad) SBc^lanb, er war

nic^f JU finben. X>ieß bielt meinen (Entfd?lu§ nic^t auf, aber

leiber Perjogen ftd) bie 2(nflalten, unb id) fam nidjt fo frü|) weg,

alß id) gehofft ^atU. @o flarf ic^ aud) ritt, überfiel mid) boc^ bit

ÖRac^t. "Der 2Beg war nic^t ju verfehlen, unb ber 33^onb beleud^»

itU mein leibcnfdjaftlid^eß Unternebmen. X)ie 91ad)t wor winbig

unb fd)auerlid), x<i) fprengte ju, um nic^t biß morgen frü^ ouf

il^ren linhliä warten ju mülTen.

(Eß war fc^on fpät, alß id) in ©efen^eim mein 'Pferb einfietttc.

I)er 3öirt, auf meine §ragc, ob wo^l in ber 'Pfarre nod? Sidjt

fei, perftc^erte midj, bu §rauenjimmer feien eben erft nac^ ^aufc

gegangen; er glaube gel;ört ju ^ben, ba% ftc nod) einen §remben

erwarteten. "S^aß war mir nic^t rec^t: benn id) i^ättt gewünfd)t,

ber cinjige ju fein. 3<^ ^^^^^ ^^^r "»^ wenigftenß, fo fpät noc^,

alß ber crfte ju erfdjeinen. 3^ f'i"^ ^ic betbcn (Sd)weftern vor
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ber Zun ft^enb; ftc fdjtcnen md)f fcbr \)ertt)unberf, aber i(^ war
c6, alö ^ricbrtfe Otivicn ins Oi)v fagfe, fo jeboA, ba§ td)'ö ^örfc:

^ab' ic^'ö nidjf ^cfagt? ba ifl er! @te führten mic^ inö 3i«5t«cf/

unb i^ fanb eine fleine Äoflafion aufgcfteüt. Xiie 5Kutter be-

grüßte mic^ olö einen alten 33efannten; tvk mii) aber bk llterc

hd Sic^t befa^, brac^ fte in ein tauteö @cläd)ter ouS: benn jie

fonnte wenig an ftd? balten.

9)a(^ biefem erften, tttsiaB »unberlidjen Smpfang warb fo*

^Itid) bU Unferrebung frei unb beiter, unb waß mir biefen Hhmb
»erborgen blieb, erfuhr id) ben anbern 5)lorgen. §riebrife ^fte

t>Drau6gefagt, ha^ ii) fommen würbe; unb wer fü^lt nic^t einige«

35e^agen beim (Eintreffen einer 2tbnung, felbfl einer traurigen?

^He 23orgcfü^Ie, wenn fte burdj ba^ (Ereignie ht^äÜQt werben,

geben bem 5)(enfd)en einen bobercn Q3egriff von ftc^ felbfl, eö fei

nun, ba% er üd) fo 5artfül)tenb glauben fann, um einen 33ejug in

ber "^itm ^u taj^en, ober fo fdjarfltnnig, um notwenbige, aber

bo{b ungewiße Söerfnüpfungen gewahr ju werben. — Dlivienö

Sachen blieb auch fein @eheimni6: fte gcftanb, ba% e6 i^r fe^r

lujlig «orgefommen, mich bieömal gepufet unb wo^l auöflaffiert

iu fel;n; §riebrife hingegen fanb eä vorteilhaft, eine fol^e (Sr-

fcheinung mir nicht alö (Eitelfeit auejulegen, vielmehr ben

SGBunfch, ihr ^u gefallen, barin ju erbltcfen.

§rü^ beizeiten rief mich ^riebrife ^um ©pajierenge^n; 5)lut'

fcr unb <Bchwcfter woren befchäftigt, atteö jum (Empfang mehre*

rer (Scifle vorjubereifen. 3^ genoß an ber ^tiu beö lieben ?!0?äb-

chenß ber herrlichen v2ottntagßfrü|)e auf bem Sanbe, mt |te unö

ber unfchäfebare^^ebel vergegenwärtigt hat.@ie fd)ilberte mir bie

erwartete ©efellfdjaft unb hat mich, ihr bei^uflehn, ba^ alle 33er-

gnügungen womöglid? gemeinfam unb in einer gewiffen Orbnung
möd^ten genoffen werben, ©ewohnlid), fogte fte, jerj^reuf man ftch

einjeln; @cherj unb @piel wirb nur obenhin gefoflet, fo ba^ \u*

le^t für ben einen "^cil nichts übrigbleibt, alß bie .harten iju er-

greifen, unb für ben anbern, im ^an',e ftd? auß^urafen.

2ßir entwarfen bemnach unfern »plan, wai vor unb nach

^ifcfae gefd)ebn foHte, matten einanöer wed^felfeitig mit neuen

gefeöigen @pielen beEannf, waren einig unb vergnügt, als unö

bie ©locfe nach ber .Kirche rief, wo ich benn, an ihrer ^titt, eine

etwas frocfene »Prebigf beS 93ater6 nidjt \u lang fanb.
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Scitvcrfürjcnb ift immer bic 91äi)c bcr ©clicbfcn, bo£^ ijcrgtng

mir bicfc @funbc aud) unter befonberem 07ad)benfen. 3<^ W'^e«

berholte mir bte 5öorjüge, bie fie foeben oiifß freifle *or mir

entnncfelte: befonncne ^eiferfeif, SRaivifäf mit ^ewu^tfein,

grobftnn mit 93oroußfef)n; (Eigenfdjaften, bie unverträglich

f(^cinen, bie ft'd) aber bei i^r jufammenfanben unb i^r "Sußercci

gar i)olb bejcidjncten. 9^un \}atU id) aber au(^ ernficrc ^etra^»

tungcn über mid) felbfl anjuftctten, bie einer freien ^eifcrfeit

cber (Eintrag taten.

@eitbcm jenes Icibenf(^aftli(^e 5)läbd)en meine Sippen »er»

n?ünf(^t unb gel^eiligt (benn jebe 3Beii)e enthält ja beibcß), ^attc

ii) mid), abcrglaubifd) genug, in ai)t genommen, irgcnbein Sßäb«

(^en ju füffcn, wdl ii) foI^c6 auf eine uncrt)ijrte gciflige 2öeife

^u befd)äbigcn fürd)tefc. 3^ überntanb ba^er jebe £üflcrnt)eit,

tmi) bie fid) ber Jüngling gebrungcn fül^It, biefe ijiel ober wenig

fagenbe @unfl einem reijcnben SRäbc^en abjugenjinnen. 2(ber

felbft in ber ftftigflen ©efeüfc^aft ern^artetc mid) eine läftige

Prüfung. (Bhm jene, mel^r ober minber geiflreidjen, fogenannten

fleinen @piete, burd) weld^e ein munterer jugenbli^er .^reiß ge-

fommelt unb t>creinigt wirb, ftnb großenteils auf ^fänber ge-

grünbet, bei beren Sinforberung bk .^üffe feinen unbebeutenbcn

Söfcwert ^ben. 3^ ^«^t« »tir nun ein für allemal t>orgenommen,

nid)f JU füffen, unb wie uns irgenbcin 5Rangel ober ^inberniß

JU "Jätigfeitcn aufregt, ju bencn man ftd) fonft nic^f l;ingeneigf

^fte, fo bot id) alleß ouf, waß an mir t>on 'Talent unb .^umor

war, mi&) burc^juwinbcn unb babet vor ber @efellfd)aft unb für

bk ©efetlf^aft el^er ju gewinnen alß ju verlieren. 233enn ju

Sinlöfung eineß ^fanbeß ein ?Oerß verlangt werben foKte, fo

richtete man bie §orberung meift an mid). 97un war id? immer
vorbereitet unb wußte bei folc^er @elegenl)eit ctwaß jum £obe

bcr SBirtin ober eineß grauenjimmerß, bie ftd) am artigflen

gegen mic^ erwiefcn 1)atU, vorjubringen. "Xraf eß ft^, ba% mir

aüenfallß ein .^uß auferlegt würbe, fo fut^tc id) mid) mit einer

Sßenbung ]|>craußjujiel)n, mit ber man gleic^faßß jufrieben war,

unb ba id) Z^it ge^bt i}atu, vorder barüber nac^jubcnfen, fo

feblte cß mir nic^f an mannigfaltigen Sicrlic^fciten; bod) ge*

langen bie auß bcm @tegrcifc immer am bellen.

^Iß wir ncc^ ^aufe famen, fdjwtrrten bic von mebreren ©et*
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fen angenommenen (Bd\it fd)on luflig burd)ctnanber, bt6 §ricbrtfe

fie fommclte unb ju einem ©vajtergang nad) jenem fdjöncn

^lo^e lub unb füijrfe. ©ort fanb man eine reid)lid)e ^ollattou

unb ttJOÜte mit gcfcttigen @pielen bit @funbe beß ^O^iftagcffenS

eritjarfen. ^ier tt)U§te id), in Sinflimmung mit §riebrifen, ob fte

glei^ mein ©e^eimniß nidjt aljnete, @picle o^ne ^fänber unb

^fänberlöfungen ol^ne Jvüffe ju bereiten unb burd)jufü^rcn.

5)?eine ^unftfertigfcit unb @ctt)anbfl)eit n^ar um fo ni^tiger,

als bic mir fonfl cjanj frembe ©efettf d)aft gcfd^minb ein ^Oerbält*

niö jtt)if(^en mir unb bcm lieben 5)läbdKn mo(^te gealjnef I;aben

unb iid) nun f(^alfbaff otte 9)lüt)e gab, mir baßjenige aufjubrän*

gen, ivaö iä) ^eimtic^ ju »ermeiben fud^te. '2)enn bcmcrft man in

fol(^cn ^ivttln eine angel)cnbe Ü^eigung junger ''Perfoncn, fo

fuc^t man fte «erlegen ju mad^cn ober näl)er jufammenjubringen,

ebenfo wie man in ber j^o^g«/ tt?enn ftd^ eine Seibenfdjaft erflärt

^at, bcmül)t lii, fte lieber ouSeinanberjujie^cn; mc cö benn bem
gefelligcn 5J3lenf(^en ganj gleidjgültig ifl, ob er nuftt ober fd^abet,

wenn er nur unterl)alfcn wirb,

3d^ fonnte mit einiger Tlufmerffamfcit an biefem 5D^orgen

^riebrifeng ganjeß 2Scfen gcwaljr werben, bergejialt, ba^ fte tttir

für bic ganje Seit immer bicfetbc blieb. @d)on bie frcunblid)en,

\)orjügli(^ an fte gcrid^tcten ©rü^e ber dauern gaben ju ver«'

fielen, ba% fte iljnen wol)ltäfig fei unb i^r 35e^agen errege. 3u
^aufe f^anb bie ältere ber Slfutter bei; allcö, n>ai förperlidje

2(nflrengung erforberte, warb nid)f t»on ^riebrifen »erlangt, man
fd)ontc fte, wie man fagte, ii^rer '33ru)l wegen.

(^6 gibt j^rauenßperfonen, bk uns im 3in^i«cf befonberß wo^l

gefallen, anbcre, bie fid? beffcr im freien ausnehmen: §riebrife

gehörte ju ben le^fern. ^i}v Söcfen, i^re ©cftalt trat niemals

reijenber ^erioor, olß wenn fte ftdj auf einem erfeöfefen §u^pfab
^inbewegte; bie ^nmut i^reö Betragens fc^icn mit ber beblümten

Srbe, unb bie unvcrwüfllidje ^eiterfeit il)reß Tlnflißeß mit bem

blauen .^immel ju wetteifern. X)icfen erquicftidjen '^It^er, ber )'ü

umgab, hi:ai)U fte aud) mit nac^ ^aufe, unb eß lie§ fid) halb bc«

mcrfen, ba^ fte ^Verwirrungen außjuglcic^cn unb bie (Sinbrücfe

Heiner unangenehmer SufAÜiflfcitt'n leid)t wegjulöfdjen «erfianb.

X)ie reinftc §reubc, bk man an einer geliebten "Perfon finben

fann, ift bie, ju feben, baö fte anbcre erfreut. §riebrifenß 95e«
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frogen in ber ©efeUfc^aff mor oÜcicmein wohltätig. Huf @pa»
jicrgängcn fdjnjcbtc fte, ein belcbenber @cijl, ^in unb njibcr unb

wußte bit Surfen außsufüüen, welche l^ier unb ba entftc^n moc^»

fen. '3)ie Seidjfigfeif il^rcr 35ett)e9un9en ^aben mv f^on gerül^mf,

unb am aücrjierlid^ftcn toat fte, wenn ftc lief. @o rok baß DJel^

i^eine ^eftimmung gonj ju erfüllen fc^einf, wenn cß leidet über

bic feimcnbcn @aatcn wegfliegt, fo fc^ien awi) fie i^re '^rt unb

3ßcife am beutlid)ften außjubrürfcn, wenn jte, ttwa^ ^ergeffcneß

ju fcolcn, itwa^ 33erloreneß ju fu^en, ein entfernteß ^aar ber«

beijurufen, ürt>a$' 97otwenbigeß ju beftcöen, über Dtain unb

SJ^atten teid)tcn üaufeß bincilte. '2)abei fam fie niemalß außer

2(fem unb blieb völlig im ©leid^gewidjt; baber mußte bie allju

große @orge ber (Eltern für ibrc 33rurt manchem übertrieben

fd)einen.

'2)er 95atcr, ber unß mandjmal hwi) liefen unb gelber bc«

gleitete, war öftcrß nid)t günjlig gepaart, ^i) gcfcllfe mid) beß»

l;alb ju i^m, unb er verfel)lte ni^t, fein Sieblingßt^ema wieber

anjuflimmen unb mid) t>on bem öorgcfdjlagenen Q5au beß ^förr»

l^aufcß umftänblid) ju unterlb^'^^«"- ^^ beflagte (t^ befonberß,

baß er bh forgfältig gefertigten £Hiffc ni^t wieber crl)alten fönne,

um barübcr nadjjubenfen unb eine unb bie anbere SSerbefferung

ju überlegen. 3<^ erwiberte barouf, cß fei leidet, ße ju erfc^en,

unb erbot mid? jur j^crtigung eineß ©runbriffeß, auf welchen bo^

vorerft atleß anfomm.c. (Er war cß wobl jufrieben, unb hü ber

nötigen ^ußmefTung follte ber @(^ulmcifter an bie ^anb gelten,

weld)cn aufzuregen er benn aui) foglei(i^ forteilte, bamit ja ber

§uß* unb 3otlfiab morgen frü^ bereit wäre.

^Iß er ^inwcggegongen war, fagtc §riebrifc: @ie ßnb red)t

gut, bie fi)tt>ad)t @citc beß lieben S[)aterß ju \)€Qm unb nic^t, wie

bie anbern, bie biefeß ©efprä^ fdjon überbrüfftg ftnb, i^n ju mü'
ben ober bavon abjubred)en.j^reilidb muß ic^^N^n benennen, baß

wir übrigen ben Ö5au ni(^t wünf(^cn; er würbe ber ©emeine ju

l)0(^ iu f!e^n fommen unb unß axid). Oleueß .^auß, neueß J^auß'

gerate! Unfern ©äflen würbe eß bei unß nidjt wo^ler fein, fte

ftnb nun einmal baii ölte ©ebäube gewol)nt. .^ier fönnen wir fte

rcidjli^ bewirten, bort fänbcn wir unß in einem weitern Dtaume

beengt. @o ftel)t bie @a(^e; aber unterlafTen @ie niöji, gefällig

iu fein, id> banfe eß 3^"^» ^ß" Jperjcn.
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(£in onbercß graucnjimmcr, baß ftd) ju un& gcfcßtc, fragte

nad) einigen Dtomancn, ob ^riebrifc f olc^e gelcfcn I)abe. @ic vcr*

neintc eß: bcnn ftc ^tfe über^upt wenig gelefcn; fte tt)ar in

einem ^citcvn ftftlid)en Lebensgenuß aufgewad^fen unb bemgemäß

gebilbcf. 3<*) ^^^« ^«" „5öofefieIb" auf ber 3«n9c, attein id)

ruagte nid)t, i^r ibn anzubieten: bie 3tl)nlid)feit ber 3uf^«nbe war

ju auffaüenb unb ju bcbeutenb. - 3^) lefc fe!)r gern CHomane,

jagte fte; man finbef barin fo bübfdje ituU, benen man Wi>\)l

äbnlid) feijen möd)te.

X^ie 2(ußmefTung beß ^aufeß gef(^a^ beß anbern 5J?orgenß.

@ie ging jiemli^ langfcm vonftatten, ba iä) in foldjcn fünften

fo wenig gewanbt war alß ber @d)ulmeitler. (Enblid? fam ein

leiblidjer (Entwurf juftanbe. X^er gute Söafer fagte mir feine 7(b«

ft<^t unb war nic^t unjufrieben, alß id) Urlaub na^m, um ben

9ti§ in ber @tabt mit mei)r33equemli<^feif ju verfertigen, grieb*

rife entlieg mid? frol^; fte war »on meiner Steigung übcrjeugf,

wie i(^ von ber irrigen, unb bie fed)ß @tunben fdbienen feine

(Entfernung me^r. €ß war fo leicht, mit ber Siiligence nac^

'2)rufenl)eim ju fahren unb ftc^ b\xr&) biefeß ^u^rwerf, fowie

bur<!b orbentlidje unb au§erorbentli(^e 35oten, in ?Oerbinbung ju

erhalten, wobei ©eorge ben ©pcbiteur ma^en follte.

3n ber <B>tat>t angelangt, befc^äftigte ii) mi^ in ben frü^eften

©tunben — benn an langen @d)lof war nid)t me^r ju benfcn —

mit bem Dliife, ben ic^ fo fauber alß möglich zeichnete. 3nbeffen

i^atU ii) il)r ^Süc^er gefdjirft unb ein furjeß freunbli(^eß 2Bort

bajugefd^rieben. '^i) erl)ielt fogleic^ 2(ntwort unb erfreute mic^

ibrer leidjten, Ijübf^en, ^erjlidjen ^anb. (Ebenfo war ^n^alt

unb @til natürlich, gut, liebevoll, von innen berauß, unb fo

würbe ber angenel)mc Sinbrurf, ben fte auf mid) gemalt, immer

erl)alten unb erneuert. 3^ wieber^olte mir bie 95orjügc i^reß

^olben ?S3cfenß nur gar ju gern unb nährte bk .^offnung, |te balb

unb auf längere 3«it wieberjufe^n.

(£ß beburfte nun ni^t me^r eineß S^fufö «o« Reiten hti

braven Setjrerß; er ^atU mic^ burdj jene SBorte jur rechten ^dt

fo auß bem ©runbc furiert, ba§ id) ibn unb feine .^raufen nii)t

lcid)f wieberjufeben £uft batte. 1)er ^riefwcc^fel mit griebrifen

würbe leb^fter. @ic lub mi(^ ein ju einem Sefle, woju auc^

überrl)einifd)e §reunbe fommen würben; id) follte mxi) auf län-
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gere ^dt einritzten. 3^ tat e6,inbem ic^ einen füc^ftgen 5Rantcl»

facf auf bte "Dilicicnce parfte, unb in wenig @tunbcn befanb idj

mid) in i^rer 01ät)e. ^c^ frof eine gro^e unb luftige ©cfeüf^aft,

na^m bcn 93ater bcifeife, übcrreid^te i^m ben diift, über ben er

gro§c §rcube bejeigte; i^ bcfpra^ mit i^m, was i^ bei ber '^fue*

arbeifung gebac^t batfe; er war aufer fid) vor Söcrgnügen, be«

fonbcrß lobte er bie Dteinlic^feif ber 3«id)nung: tk I^atte ic^ von

3ugenb auf geübt unb mir bieömal auf bem fc^önflen Rapier

no(!^ bcfonbcre 5)^ü^e gegeben, ^ttein biefeö Vergnügen würbe

unferm guten 2ßirte gar balb »erfümmert, ba er, gegen meinen

diät, in ber §reube feineß .^erjenß ben Dli^ ber ©efettf^aft vor»

legte. SBeit entfernt, baran bie erwünf d)te 'Jcilnal^me ju äußern,

achteten bie einen biefe föftlidje 'Arbeit gar nid)t; anbere, bie

tt\vas> von ber <^ad:)z ju verfie^n glaubten, machten eß nod?

fc^limmer: jte tabelten ben (Entwurf alß nitfet funflgere^t, unb

atß ber Tllte einen Tlugenblirf nid^t aufmerfte, ^anb^obten jte

biefe faubern 33lätter als 35rouiIlon6, unb einer jog mit l^arten

Q5leifliftftri(Zett feine ?8erbefferungevorfd)läge bcrgefialt berb

über ba^ jarte Rapier, ta% an 2ßicberl^erflellung ber erflen

Otcinljeit nidjt ju benfen war.

•S^en :^öd)|l verbrie§lid)en 5)^ann, bem fein SÖergnügen fo

f(Zmä^li(Z vereitelt worben, vermochte ii) faum ju tröften, fo

fe^r ii) ii)m aud) verft^crte, ba^ xä) fte felbft nur für Entwürfe

gel;alfcn, worüber wir fprec^en unb neue 3eid>nungcn barauf

bauen wollten. (£r ging bem allen ungeat^tet ^öd)fl verbrieflidj

weg, unb §riebrife banffe mir für bie Tlufmerffamfeif gegen

ben Söater ebcnfofebr al6 für bk ©ebulb hii ber Unart ber

9)]itgäfte.

3dj aber fannte feinen @d)merj no(Z ?Öerbru§ in il;rer 9f^äl;e.

X^ie (Sefeüfd^aft beftanb aus jungen, jiemlic^ lärmenben §reun-

ben, bit ein alter ^err noä) ju überbieten ttaä)titi unb nodj

wunberlidiereß 3cug angab, alö fte ausübten. 9)^an hatte fc^on

beim §rü^flücf ben 2öein nic^t gefpart; hei einem fc|>r wol)l»

befe^ten 9)littagötif(^e ließ man ffd)'ö an feinem &m\x% erman»

geln, unb allen fd^mecfte es, na^ ber angreifenben Seibesübung

hei 5iemlid)er 5öärmc, um fo beffer, unb wenn ber alte Amtmann
beS ©Uten ein wenig juviel getan li^atte, fo war bie ^ugenb nidjt

t»eit bitttcr ibm ^urürfgebliebcn.
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3(^ tt>av grcnjcnloö glürflid) an §ricbrifcn6 @cite: 9cfpräd)i9,

luftig, Qtx\ivdi), t>orlaiif, unb bod) burd) ©cfübl, ^(djfung unb

3(ni)än9lid)fctf gemäßigt @tc in gleichem '^aüc, offen, t)eifcr,

tcilnc^mcnb unb mitfciknb. 2Bir fd)iencn aßcin für bk @efcll=^

fd)aft ju leben unb lebten bloß wec^felfeitig für uns.

d1a&) Zi^i)t fud)te man bcn @^aften, gefcüfd^afflidje @pietc

würben ^vorgenommen, unb ^'Pfänberfpietc famen an bie Dvcil)e.

Q$ei £öfung ber ^fänber ging alleß jeber Hvt inö Übertriebene:

©ebärbcn, bie man »erlangte, ^anblungen, bk man ausüben,

TCufgaben, bie man Bfen fottfc, otlcö jeigte ijon einer t)ertt)egenen

£ufl, bk feine ©renjen fcnnt. ^d) felbfl jleigerfe biefc wilben

@d)er^e burd) mand^en @d)tt)anf, griebrife glänjte burd) man*

d)en necfif^en (Sinfatl; fte erfd)ien mir lieblid)er alö je; alle

l)i)po(^onbrifd)en, abergläubifd)en ©rillen waren mir t>erfd)tt)un*

bcn, unb alö fid) bk @elegenl)eit gab, meine fo ^drtlid) ©eliebtc

red)t ^crjlid) ju füffen, verfäumte ic^'ß nid)t, unb nod) weniger

»erfagfe id) mir bk ^Bieberbolung biefcr §reube.

X)ie Hoffnung ber (3efellfd)aft auf 5)luftf würbe enblid) bc*

friebigf, fte lief \id) ^ören, unb alleö eilte ^um '^an^. X)ic ^tlc=

manben, bai> 3Baljen unb ©re^en war Tlnfang, ^D^itfel unb

Snbe. ilüt waren ju biefem Olafionattanj aufgewac^fen; aud)

id) mad)te meinen geheimen Se^rmeiflerinnen (£l)re genug, unb

^ricbrife, weld)e tanjte, wie fie ging, fprang unb lief, war febr

erfreut, an mir einen geübten ^Partner ju finben. 2öir bielten

meifl jufammen, mußten aber balb @d)id)t mad)en, weil man
ibr »on allen @citen jurebete, nid)t weiter fort^urafcn. 2Öir ent=

fd)äbigten unß burd) einen einfamen Spaziergang ^anb in ^anb,

unb an jenem fliUen ^la^c burd) bk ber5lid)|le Umarmung unb

bk treulid)fle 33crfid)erung, ba% wir unß tion @runb auß liebten.

"filtere "Perfonen, bie t>om @viel aufgeflanben waren, jogen

uns mit ffd) fort. ^Sei ber 7lbenb:=Jvollation fam man ebenfowenig

ju ft^ fclbfl; eß warb biß tief in bie ^1aä:)t getankt, unb an @e*

funb^eiten, fowie an anbcrn "Jlufmunterungen jum 'Jrinfen fehlte

cß fo wenig alß am 5)^ittag.

3d) l)atte faum einige @tunben fc^r tief 9cf(J^lafen, alß ein

erl)ifeteß unb in '^ufru|)r gebrad)teß 53lut mid) aufwerte, ^^n

folgen @tunben unb Sagen ifl eß, wo bk @orge, bk diene ben

webrloß bingeftrecften 5Renfd)en in überfallen pflegen. 'DiReine

2 ®oetl;e I\
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(Einbtlbimgßfraff flcfffe mir jugleid) bic lcbi)aftcftcn Silber bar-.

x6) fc^c Suctnbcn, tt)te ftc, nai) bcm I^efftgen Äuffc, Icibcnfc^aft^

lid) »Oll mir ^urürftrift, mit glübcubcr SBangc, mit funfcinbcn

öligen jene ?öertt)ünfd)un9 au6fpri(^t, ivoburd) nur i^re @^tt)C>

fter fccbro^t tt^crbcn fett, unb moburd) ftc unn?ifTenb frcmbc

@d}ulb(ofc bcbrol^t. 3^) f<^^<^ j^ricbrifcn gegen i^r über fielen,

erftarrt »or bem "^nblicf, bleid) imb bic folgen jener 58ertt)ün=

fc^ung fül)lenb, »on ber fic ntc^tö »t>ei§. 3<^ finbe mid) in ber

9))ittc, fo ttjcnig iml^cnbc, bk geiftigen 2Sirfungen jencß 3(ben=

teuere abjule^ncn, alö jenen Ungtücf weiefagenben ^u$ ju vcr*

meiben. S^ic jarfe ©efunbbeit §riebrifenß f(^ien ben gebrol|>fen

Unfatt ju befd)lcunigen, unb nun fam mir il)rc £iebe ju mir rcd)t

unfelig vor; i(^ wünfc^tc über atte ^erge ju fein.

5öaö aber no^ @d)mcrjli(^ereß für mi(^ im Jpintergrunbe

lag, wiü id) nic^t t)cr^el;ten. Sin gewiffcr 'X)ünfel untert)ielt bei

mir jenen "Aberglauben: meine Sippen - Qmci^t ober ver=

tvünfc^t — famen mir bebeutenber vor als fonft, unb mit nid)t

geringer @elbflgcfättigfcif war iä) mir meincß cnt^lffamen Q3e=

fragene bcttjußt, inbem xi) mir manche unf(^ulbige §reube ver^

fagtc, teilß um jenen magifd)en^orjug ju bcn^al^rcn, teils um ein

|)armlofcß Qßcfen ni^t ju verleben, wenn ii) ihn aufgäbe.

97unme^r aber war atteß verloren unb unwieberbringlid^;

ii) war in einen gemeinen 3uftönb jurürfgefc^rt, xd) glaubte ha?>

lieb)"te ?3Befcn verlebt, i:^r imwicberbringlic^ gcf^obct ju l^abcn;

unb fo war jene ^erwünfd)ung, anflatt ba% xd) fte i)äüc loß^

werben fotten, von meinen Sippen in mein eignes ^iv^^ jurücf=

gefdjlagcn.

X)aß attee rat^e jufammen in meinem burc^ Siebe unb Seiben-

fdjaft, 3Bein unb "^^anj aufgeregten 35lute, verwirrte mein ©en«
fen, peinigte mein @efül)l, fo ba§ ic^, befonbere im ©egenfa^

mit ben geftrigcn be^gli(^en j^rcubcn, mid) in einer ^erjweif»

lung fül)lte, bie ot)ne Orenjen fdjien. @lücflid)erweife blirfte

burc^ eine @paltc im Saben baii 'Jagelidjt mi(^ an; unb atte

9)?äc^te ber Olac^t überwinbenb, ftettte mid) bie l^ervortrctenbc

@onne wicber auf meine §üfie; id) war balb im ^vmxx unb

fdjncfl erquicft, wo nidit l)crgeflettt.

"Der "Jlberglaube, fowie mandK^ anbrc 3i3ä^ncn, verliert fel;r

(cic^t an feiner ©ewalt, wenn er, t^att unferer (Sitelfeit ju
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jc^mcid^cln, il)V in bcn SBcg triff unb biefem jarfcn 3ßefen eine

böfc @funbc mftdjen tt)iü; wit fcljen atebann rcdjf guf, ba% mv
x\)n loenjerbcn fönnen, fobalb mv wcKen; tt)ir cntfagen i^m um
fo leic^fer, je mci)t attes, n)Oß ttjir i^m enfjie^n, ju unferm 33or*

feit gcreiif. X)cr ^nblirf griebrifenß, baö ©efü^t i^rer Siebe,

bie |)ciferfeif ber Umgebung, aüee mad^te mir Söornjürfe, bo^

i(^ in ber 3)Tifte ber glürflidiften ^age f o traurige 9^a^f»i)gel Ui

mir beherbergen mögen; id) glaubte fte auf ewig verfd)cud)t ju

haben. 1)eß lieben 5Riäbd)en6 immer mä)v annäljernbeß, jutrau-

lidies befragen madjte mid) burd) unb burd) frot), unb id) fanb

mid) red)t glücflid), baft fte mir bießmal beim ^bfd^ieb öffenfli^,

mt anbcrn ^reunben unb S3ern:>anbfen, einen Äu§ gab.

3n ber (Btabt ernjarteten mic^ gar manche @cfd)äftc unb 3cr*

f^reuungen, auß benen id) mi(^ off, burc^ einen je^f regelmäßig

eingeleiteten ^^riefttJec^fel mit meiner ©eliebten, ju i^r fam=

melte. 2(ud) in Briefen blieb fte immer biefelbe; fte moä)U ctwa^

Oleueß erjä^len ober auf bekannte Gegebenheiten anfpielen,

leidet fdjilbern, t>orüberget)enb reflektieren, immer n^ar eß, alß

wenn fte aud) mit ber ^eber ge^enb, fcmmenb, laufenb, fprin»

genb fo leidet aufträte alß ftd^er. ^(ud) idj f^rieb fel)r gern an fte:

benn btc ^öergegcnmärfigung ibrer 33orjüge ttermet)rte meine

Steigung aud) in ber "Hbwefenljeit, fo ba^ biefe Unterhaltung

einer perfi>nlid)en wenig nadjgab, ja, in ber §olge mir fogar an=

genel)mer, teurer würbe.

X^enn jener Aberglaube t)atfe vijöig weisen muffen. (Er grün=

btu ftd) iwar auf bu (Sinbrürf e früt)crer '^a^vi, allein ber (Seifi

beß '^^agß, ba^ Otafc^e ber ^ws^nt», ber Umgang mit falten, 'Der=

flänbigen DMnnern, aUeß war il)m ungünfiig, fo ba^ ft^ nic^t

leid)t jemanb in meiner ganzen Umgebung gefunben \)ätU, bem

nid)t ein Gefennfniß meiner ©rille vollfommen läd^erlid) ge=

wefen wäre, 'allein bai ®d)limmfle war, ba% jener 2ßal)n, in=

bem er flol), eine wal)re 35etrad)tung über ben 3ufianb jurücf«

ließ, in welchem ftd) immer junge Seute beftnben, beren frühzeitige

Steigungen ftc^ feinen bauerljaften (Erfolg verfpret^en bürfen.

@o wenig war mir geholfen, ben ^^ftum loß ^u fein, ba% Söer^

ftanb unb Überlegung mir nur nod) fd)limmer in biefem §alle

mitfpiclten. SRcine Seibenfdjaft wuc^ß, je mehr idj bcn SöJert beß

trefflid)cn 5}Täbd)enß fcnnen lernte, unb bie 3fit rücfte i)ivan,

2*
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ba id) fo viel Stebeg imb ©ufcs, »tellcidjf auf immer, »er=

liercn foüfc.

933ir I)affen eine S^tttöng jiifammcn ftiü unb anmutig fort'

gelebt, als j^reunb 2Bet)lanb bic @(^alfl)eit beging, ben „£anb=

priefter von SBafcficlb" nad) @efenf;eim mitzubringen unb mir

tl^n, ba vom 33orlefcn bic 9tcbe war, unvermutet ju überreichen,

al6 ^ätU eß weiter gar nid)t0 ju fogen. ^d) wu^te mic^ ju faffen

unb laß fo :^citer unb freimütig, alß ic^ nur fonnte. iiu&} bie

@cft(^ter meiner ^u\)'6vn erl^citerten fiö) fogleid), unb es fd^ien

il^nen gar ni^t unangenehm, obermalß ju einer Sßergleic^ung ge=

nötigt ju fein. Ratten fte ju Dtat)monb unb 5)lelufine fomif^e

©egenbilbcr gefunben, fo erblirften fte \)kv ftd) felbft in einem

(Spiegel, ber feineßwegß verpfli^te. 5)?on geftanb ft(^'ß nic^t

oußbrürflid), aber man verleugnete eß nic^t, ba^ man ftd) unter

@eiflcß= unb @efül)lßvern)onbten bcttJegc.

Hut 5)]enf^en guter 7(rt empfinben bei junel^menber 33il»

bung, bafi fte auf ber 2öelt eine boppelte [Jtotte ju fpielcn l)aben,

eine wirflic^c unb eine ibeetle, unb in bicfem ©efü^l ifl ber

©runb aüeß (Eblen oufjufud)cn. 2ßaß unß für eine wirflidje ju*

geteilt fei, erfahren wir nur allju beutlid); waßbie irt>tiU betrifft,

barüber fönnen wir feiten inß flare fommen. T)cr 9)lenfd) mag

feine ^ö^erc 3$cftimmung auf (Erben ober im ^immel, in ber

©egenwart ober in ber 3wfunff fu(^en, fo bleibt er bcß^alb bod)

innerlich einem ewigen @d)wanfen, von cu§en einer immer

flörenben (Einwirfung außgefe|t, hi^ er ein für ollemal ben (Ent=

fc^lu^ fa^t, JU erftären, i>a^ d\id:)U fei ba^, rva^ il)m gemä§ iii.

Unter bk läflid^ften ?öerfu(^e, iii) ünia^ ^i)^ereß anjubilben,

ft^ einem ^ö^cren glei(^juflellen, gei^ört wol^l ber jugenblic^c

"Jrieb, ft(^ mit £Homanenfigurcn ju verglcidjen. Sr ift pc^fi un*

fc^ulbig unb, tioa^ mon aui) bagegen eifern mag, l)ö(^fl unfc^äb^

li^. (Er unterl)ält unß in ^äUn, wo wir vor Sangerweile um=

fommen ober ju leibenfc^aftlidjer Untergattung greifen muffen.

SCßie oft wiebert)olt man nid)t bk Sifanei vom @(^aben ber

Dlomane, unb tva& ift eß benn für ein Unglücf, wenn ein artigeß

9)Täbd)en, ein feübfd^er junger 9}?ann ftc^ an bie (Stelle ber 'per^

fon fefet, ber cß bcffer unb fd^tedjtcr gebt olö ibm felbfl"? 3ft ^«nn

ba^ bürgerliche £eben fo viel wert, ober verfdjlingcn bic Q3ebürf*
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niffc be« "Jagö ben ?OTcnf^cn fo gaitj, bcf er jcbc f(^önc gorbc»

rung »on ftd) ablcl^nen foll?

@o ftnb als flcinc O^cbcnjwcige bcr romanttfd)=pocftf(^cn

^iffioncn bte ^i|lorifd)=pocfif(^cn '^aufnamcn, bic fid^ an bie

@fcttc bcr ^eiligen, niä)t feiten jum ^trgerniß ber faufenbcn

©ciftlidjen, in bte bcuffdje ^trc^e eingcbrungen, o^nc S^etfcl

anjufei)n. liui) bicfer '5:rieb, fein Äinb bur^ einen tt)0^lflingen='

ben Diamen, n^enn er aui) fonfl nidjtß weiter hinter ftd) h'dtU,

ju abeln, ift löbti(^, unb bicfe SSerfniipfung einer eingebitbetcn

SBelt mit ber n)irfiid)en v>crbreitet fogar über ba^ gonje Sebcn

ber ^crfon einen anmutigen @(^immer. Sin fc^öneö ^inb, wel»

d)cß mv mit SBo^lgcfatten ^erta nennen, mürben mir ju betei»'

bigen glauben, menn mir eß Urfelbtanbine nennen feilten. @e=>

rvi^f einem gebilbeten 53Tenfd)en, gefd^meige benn einem Sieb«-

^aber, mürbe ein foldjer Q^^ame auf ben Sippen jlocfen. X)er falt

unb einfeitig urteilenben 3Bclt ifl ni^t ju verargen, menn fie

alleö, maß pt)antaflifd) hervortritt, für la^erli^ unb vermerflid)

achtet; ber benfenbc .Kenner ber 3)?enfd)^eit aber muß eß nad)

feinem 5ßerte ju mürbigen miffen.

§ür ben Swf^önb ber Siebenben an bem frönen Ufer beß

£>{^einß mar biefe Sßerglei^ung, ju ber ft'e ein @(^alf genötigt

l^atte, von ben anmutigflen folgen. 5J)lan benft nic^t über ftc^,

menn man \id) im @piegel bctrad)tet, aber man fü^lt ft(^ unb

lä§t ftc^ gelten. @o ift cß auc^mit jenen moralif^enDla^bilbern,

an benen man feine @itten unb Steigungen, feine ©emofen^eiten

unb (Eigenheiten mie im ©djattenriß ernennt unb mit brüber*

lid)er 3n«i9f<:i^ ju fallen unb ju umarmen flrebt.

X^ic @emot)n^eif,jufammcn ju fein,befefligte ftd) immer me^r;

man muffte nid)t anberß, alß ta% id) biefem .Kreiß ange^i)re.

9}^an lief eß gcfc^e^n unb gcbn, ol)nc gerabe ju fragen, maß bar=

ouß merben follte. Unb meldte (Eltern finben ftd) nid)t genötigt,

'5öd)ter unb @ö^ne in fo fdjmebenbcn Bwf^Änt»«" eine Sßeile ^in=

malten ju laffen, biß iiä) etmaß sufäCtig fürß £ebcn beflätigt,

beffer, alß eß ein lange angelegter ^lan l)ätte hervorbringen

fönnen.

S))an glaubte fomol)l auf griebrifcnß ©efinnungen alß aud)

ouf meine 9ted)tlic^feit, für bk man, megen jeneß munberli^en

(Entbaltenß felbft von unfd)ulbigen Jiebfofungen, ein günfligeß
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33orurtcil gefaßt l)atu, ^JöUig vertrauen ju fönnen. 9)?an Uc§

uns unbcoba^tct, mt ee übcri)aupt bort unb bamalß @itte tt)ar,

unb cß |)tn9 t)on unö ah, in flcincrer ober größerer ©efellfc^aft

bic ©egenb ju burd)flrcifeu unb bk §reunbe bcr Dla^barfc^aft ju

befudjen. ©ieefette unb jenicits beß 9\^einß, in ^agcnau, §ort

£ouiß, ^^ilippßburg, ber Ortcnau, fanb ic^ bk ^crfonen jer==

fireut, bk xö;) in @efen!^eim vereinigt gefef^n, febcn bei ft'c^, alß

freunblid)en 5Öirt, gaflfrei unb fo gern ^üc^e unb fetter alß

©arten unb ?S3einberge, ja bk ganjc ©egcnb auffc^licßenb. 'S)ie

Di^eininfeln ttJaren benn auö^ öfterß ein ^k\ unferer 2Baffer»

fahrten. X)ort brad)ten wir oi)m Q3arm^er5igfeit bk füllten ^e»
>»o^ner beß ftaren 9tl)eineg in ben ^effel, auf ben Dloft, in bai

ftebenbe ^ttt, unb ptten unß l^ier, in ben traulichen §ifd)er*

l)ütten, vielleicht mel^r alß billig cngcfiebelt, ptten unß nidjt bk
entfe^lidjeu 9fl;einf(^naf'en nadj einigen @tunben wieber roeg^

getrieben. Über biefe unerträgliche @förung einer bcr f^önften

Suftparfien, wo f onfl aUti glühte, wo bk O^eigung ber Siebenben

mit bem guten (Erfolge beß Unternel^menß nur ju wad^fen f^ien,

brad) id) mvtlxä), alß wir ju frü^, ungcfd)icft unb ungelegen nac^

^aufe famen, in ©cgenwart beß guten geiftli^cn Söaterß in

gotteßläfterlidje [Heben auß unb verftd)erte, ba% biefe @d)nafen

allein mic^ von bem ©cbanfen abbringen fönnten, alß ^ahc ein

guter unb weifer @otf bk SBclt erfc^affen. X)er alte fromme

^crr rief mid) bagegen ernfllid) jur Orbnung unb verftänbigte

mi(^, ba% biefe ^Dlücfen unb anbereß Ungeziefer erfl nac!^ bem

§atle unferer erften (Eltern entf!anbcn, ober, wenn bcren im

^arabiefe gcwefen, bafelbft nur angenehm gefummet unb m6)t

geflod)en l)ätten. 3^ füf)lte mi(^ jwar foglcid) befänftigt; benn

ein Borniger ifl wo^l ju begütigen, wenn eß unß glücft, i^n jum

Säd^eln ju bringen; i^ verftc^erte jebod), cß ^aht beß (Engelß mit

bem flammenbcn @d)wcrtc gar ni(^t beburft, um ba^ fünbige

(2i)tpaat auß bem (Sarten ju treiben; er muffe mir viclmc|)r er^

lauben, mir vorjufteßcn, ba^ bicß burd) große ©c^nafen bcß

"^igriß unb (Eupl^rat gef(^el)n fei. Unb fo i)atU ii) ii)n wiebcr

zum Sachen gebraut; benn bcr gute 9}?ann vcrf^anb @paß, ober

ließ i|)n wcnigficnß vorübcrgcbn.

(Erntll)after jcbod) unb l)erjert;ebenber war ber @enuß ber

^agß= unb 3öl'>'«ßsciten in bicfem l)tvvii<i)(n Sanbe. '^an burfte
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iid) nur tcr ©cgcnwarf t)in9cbcn, um biefc j^lar^ctt bcß reinen

^tmmclö, tiefen ©lanj ber rcidjen Srbe, biefe tauen 7(benbc,

biefe warmen 97ad)fe an ber @cife ber ©eliebfen ober in il)rer

O^ä^e ju genießen. SO^onafclang bccjlürften unö reine äfl)erif(^e

SRorgen, n)0 ber ^immel ftc^ in feiner ganjen ^ra^f mieß, in=

bem er bic (Srbe mit übcrftüfftgem ^au gefränff Ijafte; unb ba^

mit biefcß @^aufpicl nid)t ^u einfad) werbe, türmten ftd) off

?XBoIfen über i>k entfernten ^^erge, balb in biefer, balb in jener

©egenb. @ie flauten ta^t', ja wochenlang, ot^ne ben reinen Jpim*

mel ju trüben, unb felbfl bk vorübergcl;cnbcn ©ewitfer erquirf*

ten bai: £anb unb 'oerI;errlid)tcn ba^ @rün, baö f^on wieber im

@onnenfd)ein glänzte, e^e eö abtrorfnen fonnte. 1)er bo^)pelte

£Kegenbogen, jweifarbige @äume cinee bunfelgrauen, beinal;

fdjwarjcn ^immlifdjen ^anbftreifenö waren I;errlid)cr, farbiger,

entfc^iebener, aber au^ flü(i^tigcr, aU ii) fte irgenb htt)haä)M.

Unter biefen Umgebungen trat unt)erfcl)enö bk £ufl, ju bi^»

ten, bk id) lange nid)t gefüt)lt l;aftc, wieber ^erijor. 3<^ Icö^e

für §riebrifen manche Sieber bekannten 5Relobien unter. @ie

l;ätten tin artiges 35änbd)en gegeben; wenige baijon ftnb übrig=^

geblieben, man wirb fte teid)t auß meinen übrigen ^erauöfinben.

X)a iä) meiner wunberli^en ©tubien unb übrigen ?öcrt)ält=

niffe wegen boä) öftere nac^ ber ®tabt jurücfjufe^ren genötigt

war, fo enffprang baburd) für unfere iTleigung ein neues £eben,

ba^ unö «or allem Unangencl)men bewa{)rte, tvai^ an foldje fleine

Siebeö^nbcl alß vcrbrie^lidje §olge ft^ gewö^nlic^ ju fdjlie^en

pflegt. (Entfernt t>on mir, avhtiUU fte für mi^ unb bai)tt auf

irgcnbeine neue Unter!^altung, wenn i^ jurücffäme; entfernt ^on

i^r, befd)äftigte id) mid) für fte, um burd) eine neue &aht, einen

neuen (Einfall i^r wieber neu ju fein, ©emalte Q5änber waren

bamalß eben tvft 93^obe geworben; i^ malte i^r glei^ ein paar

@tü(fe unb fenbete fte mit einem fleinen ©ebi^t toorauß, ba id)

bießmal länger, alß id) gebaut, ausbleiben mu^te. Um aud) bk

bem 2öater getane 3uf«g« «i»^ö neuen unb außgearbeiteten 35au*

riffeß noc^ über ^erfpred)en ju ^Iten, berebete id) einen jungen

QSauverflänbigen, flatt meiner ju arbeiten. "Diefer i)atU fotoiel

2ufi an ber Aufgabe, alß ©efölligfeit gegen mi^, unb warb nod)

me|)r bur^ bk Hoffnung eineß guten (Smpfangß in einer fo an»

gencfemen §amilie belebt. (Er verfertigte ©runbrif, ^ufri^ unb
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^urc^fc^nitt bcß ^aufcö; ^of unb ©arten war nic^f »ergcffen;

aud) ein bcfaittierfer, aber fc^^r mäßiger ^(nfc^Iog war ^inju^

gefügt, um bie 5)?Ö9lid)feif ber Tdißfü^rung cineß weitläufigen

unb fo)ifpicIigenUnterne^menß als leidet unb tutidjüorjufpiegeln.

2)iefe 3ci'9nifTe unferer frcunbfc^aftli^en Q3emü^ungen öer=

fd)afftcn unß ben liebreidjflen (Empfang; unb i>a ber gute 95ater

fa^, bo§ wir ben beflcn 2Bißen tjatten, i\)m ju bienen, fo trat er

mit no^ einem 3Bunf(^e f)cn)or: eß war ber, feine jwar ^übfc^e,

aber einfarbige S^oife mit 35lumen unb Sic^arten O:offiert ju

fcl)en. 5ßir ließen unß bereitwillig finbcn. färben, ^infel unb

fonftige 23cbürfniffe würben von ben Krämern unb ^pot^cfern

ber näd)ften @täbte l)erbeige^olt. X^amit eß aber aud) an einem

3Bafeficlbfd)en 9)^i§lingen nid)t fehlen mödjte, fo bemerkten wir

nur erft, alß aüeß auf bai fleifigfle unb buntcfie gemalt war,

baft wir einen falfc^en firniß genommen ^tten, ber nic^t trocf=

nen wollte: @onnenfd)ein unb SuQluff/ reineß unb feuc^teß 3Bet*

ter, nid)tß wollte frudjtcn. 9}?an mußte ftc^ inbeffen eineß alten

Dtumpelfaftenß bebienen, unb eß blieb unß nidjtß übrig, alß bie

^öerjierung mit me^r 9}^ü|)e wiebcr abzureiben, alß wir fte auf=

gemalt ^tten. X)ie Unlujl bei biefer Tlrbeif vergrößerte ftc^ noc^,

alß unß i>k 9))äb(^en umß ^immelß willen baten, langfam unb

vorft(^tig ju verfahren, um ben ©runb ju fc^onen; welcher benn

bo(^, nad) biefer Operation, ju feinem urfvrünglid)en ©lanje

nid)t wieber jurürfjubringen war.

J^urd) fold^e unangenehme flcine 3n>ifd)«nfättigfeiten würben

wir jebod) fo wenig alß'SJoftor^rimrofe unb feine liebenßwürbigc

Familie in unferm l^eitern Sebcn geflört: benn eß begegnete man^

d)eß unerwartete ©lud fowot)l unß alß auc^ ^reunben unb

Dlac^barn; ^odjjeiten unb .^inbtaufen, 9ti(^tung eineß @e»

bäubeß, (Srbfd^aft, Sotteriegewinn würben wed)fclfeitig verfün»

bigt unb mitgcnoffen. 3Bir trugen alle §rcube, wie ein ©emein*

gut, jufammen unb wußten fte burc^ @eifl unb Slkht ju fleigern.

(Eß war nid)t ha& erfle unb le^te SJIal, ba^ id) mit^ in Familien,

in gefclligen Greifen befanb, gerabe im Tlugenblirf i^jrer l;öd)jlen

33lüte, unb wenn id) mir fc^meic^eln barf, ctwa^ ju bem @lanj

fold^er (Epodjen beigetragen ju ^ben, fo muß id) mir bagegen

vorwerfen, ta% fold)e ^tittn unß eben beß^alb fdjneüer vorüber*

geeilt unb früber vcrfdjwunbcn.
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9]uu fottfc aber unferc £iebc noc^ eine fonbcrbave Prüfung
außflel^n. 3^ voiü cö Prüfung nennen, obgleid) bieö nid)f baß

rechte 3ßorf ifl. X>ie Idnblic^e Familie, ber i<i) bcfrcunbef war,

Ibafte t^erwanbte Käufer in ber @fabf, von gutem 'Jfnfe^n unb

9tuf unb in be^gli^en Söermögenßumftänben. X)ie jungen

@fäbfer waren öfters in @efen^eim. ©ie altern '»Perfonen,

SJlütter unb Tanten, weniger bewegli^, hörten fo mandjerlei »on

bem bortigen £eben, toon ber wa^fenben ^nmut ber "Xöc^ter,

felbft von meinem (Einfluß, ba^ fte miä) erfl wcüten fennen ler=

nen unb, nad)bem ii) fte öfters befud)t unb auc^ bei il^nen wotjl

empfangen war, unö aud) atte einmal beifammen ju fe^en «er»

langten, jumal als fte jenen aud) eine freunblic^e ©egenaufnalEjme

fd)ulbig ju fein glaubten.

5ange warb |)ierüber l)in unb ^er gejubelt, '^k 9)lutter

fonnte ft^ fc^wer von ber ^auS^lfung trennen, Olivte l^afte

einen 2(bfd)eu vor ber ®taht, in bie fte nic^t )f>a^U, ^riebrife

feine Steigung bal)in; unb fo verzögerte ftd) bie '^ai)i, U^ fte

enbli^ baburc^ entfc^ieben warb, ba^ eS mir unmöglich fiel,

inner^lb vierjel;n "^agcn aufs £anb ju fommcn, ba man fii)

benn lieber in ber ^tabt unb mit einigem Stt^ange als gar nid)t

feigen wollte. Unb fo fanb ii) nun meine ^reunbinnen, bie id) nur

auf länblid)er @jene ju fe^en gewohnt war, beren 35ilb mir nur

auf einem ^intergrunbe von fc^wanfcnben^aum^weigen, beweg»

liefen S3äc^en, nirfenben 33lumenwiefen unb einem meilenweit

freien J^orijonte bisl^er erfc^ien — i(^ fa!^ fte nun jum erftenmal

in ftäbtifc^en, jwar weiten 3intt«ci'it, aber boc^ in ber (Enge, in

bejug auf "Tapeten, @piegel, @tanbul)ren unb ^orjeßanpuppen.

X^aS Qöer^ältnis ju bem, was man liebt, ifi fo entf^ieben, ba^

bie Umgebung wenig fagen will; aber ba% es bie geprige, natiir»

lid^e, gewohnte Umgebung fei, bieö verlangt ba^ ©emiit. 33ei

meinem lebl)aften ©efü^l für aßes ©egenwärtige fonnte ii) mid)

mä)t glei^ in ben 2ßiberfpru(^ beS Tlugenblirfs finben. X)aS an»

ftänbige, ru^ig»eble betragen ber 5D?utter pa^te vottfommen in

bicfen .^reis, fte unterf(^ieb ftd) nic^t von ben übrigen grauen;

Olivie bagegen bewies ft(^ ungebulbig, wie ein ^ifc^ auf bem

@tranbe. 2ßie fie mid) fonfl in bem ©arten anrief ober auf bem

§elbe beifeite winfte, wenn fte mir etwas 35efonbereS ju fagen

l^atti, fo tat fte aud) ^ier, inbem fte mi^ in eine '^enftertiefe jog;
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ftc tat cß mit Verlegenheit unb nngcfc^icff, weil ft'e füt)lfe, ia% c6

nid)f paffe, unb cß bod) tat. ®te ^affc mir ha^ Unwit^figlte von

ber 3BcIt ju fagen, nidjfö a(ß waß ic^ fcl}on wuffc: baß cß it)r

enffcßlic^ we^ fei, baß fte fid) an ben Dv^ein, über bcn Dtl^ein, ja

in bie "^ürfei n)ünfd)e. §riebrife (hingegen war in biefer Sage

^Ö6)ii merfnjürbig. (Sigenflid) genommen, paffe fte aud» nid)f

l^inein; aber bk^ jcugfe für i^ren Straffer, ba% fte, anflaff ftd)

in biefcn 3«ft«nb ju finbcn, unbett)uff ben 3wflflni' tiad) ftc^

möbelte. 2ßie fte auf bem £anbe mit ber ©efeÜfdjaff gebarte, fo

tat fte €ß aud} l)ier. '^cbtn 3(ugenbli(f muffe fte ju beleben. O^ne

ju beunruhigen, fc^fe fte alleß in 35en)egung unb berul)igte gerabe

babur(^ bie ©efcüfdjaff, bie eigentlich nur von ber Sangenweile

beunruhigt wirb. @ie erfüllte bamit \)otlfommen bcn Söunfd^ ber

ftäbtifc^en "Tanten, weldje ja aud) einmal, löon il)rem .Kanapee

auß, Sengen jener länblidjen @piele unb UnferlE)altungen fein

wollten. 2ßar biefeß jur ©enüge gefdje^n, fo würbe bie ©arbe*

robe, ber @d)mucf , unb wa^ bie f^äbtifc^en, fran^öfifd) geHeibefcn

Dlidjten befonbere außjeic^nefe, betradjtef unb o^nc D7eib bewun*

bert. 2lud) mit mir mad^fe griebrifc ftd)'ß leid)t, inbem fte mid)

beljanbeltc rvu immer. @ie fdjicn mir feinen anbern Vorzug ju

geben alß ben, t>a% fte il)r ^ege^ren, i^re SSünfdje c^er an mid)

olß an einen anbern rid)fete unb mic^ baburdj alß ihren X)iener

ancrfannte.

X>iefe ®iencrfd)aff na^m ftc einen ber folgenben ^age mtf

3uverftd)t in ^nfprud), alß fic mir vertraute, bk '2)amen wünf d)'

fen mid) lefen ju ^ören. X)ic "Töchter beß .^ft^f^ß |)atfen viel

bavon crjät)lt: benn in @efcn^eim laß i^, \va& unb wann man'ß

verlangte, ^d) war fogleid) bereit, nur hat id) um Dtu^e unb

3lufmcrffamfcit auf met)rere ©funben. '£)ieß ging man ein, unb

id) laß an einem ^benb ben ganjen .^amlef ununtcrbroci^en, in

bcn @inn beß @türfß einbringenb, rvit id) eß nur vermochte, mit

Scb^ftigfeif unb £eibcitf^aft mid) außbrücfeub, mt eß ber 3"^

gcnb gegeben ift. "^d) erntete grofen ^eifatt. griebrifc t)affe von

3eif JU ^tit tief geatmet, unb il)re 5ßangen eine flicgenbe Dlöfc

überwogen. 1)iefe beibcn @ttmpfomc eineß bewegten järflid)en

^erjenß, hti fd)cinbarer .^ctfcrfcif unb 9tul)c von aufen, waren

mir nid)t unbcfannt unb ber cinjige £ol)n, nad) bem id) l^rebte.

@ie fammelfe ben 2>anf, baf fie mid) vcranlaff l)atte, mit
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j^rcubcn ein unb verfagtc ftd), naA) \))vtv jtertt^en 5ßcifc, ben

ftciucn @folj nic^t, in mir unb burc^ mid) geglänjf ju ^bcn.

X)icfei' @tabfbefud) foüfc nid)f lange baucrn, aber bie 2(breife

»erjögerfe ftd}. ^riebrife tat ba^ '^^viQi jur gefelligen Unfer^ol»

fung, id) ließ ee aud) nidjf feilten; aber bie reichen ^ilfßquettcn,

bie auf bem Sanbc fo ergiebig ftnb, t>erftegtcn balb in ber @fabf,

unb ber 3«ft«nb irarb um fo peinli^er, aU bie !^tlterc nad) unb

nad) ganj auß ber Raffung fam. ©ie beibcn @c^n)ef!ern iwaren bie

einzigen in ber ©efetlfc^aff, wel^e ftc^ bcutfc^ trugen, gricbrife

))atti ftd) niemalß anberß gebac^f unb glaubte überall fo rcd)f ju

fein, ftc verglich ftd) nid)t; aber Olittien nmr eS ganj unerfräglid),

fo magbe^ff außgejeic^nef in biefer »orne|)m erfdjeinenben @e*

fetlfd^aft ein^erjuge^n. ^uf bem Sanbe bemerkte fte faum bie

fläbtifd^e 'Jra(^t an anbcrn, fte »erlangte fte nid)t; in ber ^tai>t

fonnte fte bie länblic^e ni^t ertragen. 'S^ieß aücß ju bem übrigen

@efd)irfe flabtifc^cr grouenjimmer, ju ben Ijunbert i^leinigfciten

einer ganj entgcgcngefc^ten Umgebung, jvü^lte einige "Jage fo in

bem leibenfd)aftli^en Q5ufen, ha§ id) alle fd^mcid^clnbe 'Jtufmerf*

famfeit auf fte ju wenben ^atti, um fte, nad) bem SButtfc^e §rieb*

rifenö, ju begütigen, '^d) fürdjtete eine leibenfc^aftlic^e ©jene.

^d) fat) ben ^ugcnblirf, ba fte ft^ mir ju Süßen werfen unb mid)

Ui allem .^«iliö«" befdjwören n?erbe, fie auß biefem 3«ftöube ju

retten. @ie war ^immlifc^ gut, wenn fte ftd} nad) i^rer Söeife

be^ben fonnte, aber ein fold^er S^fang fetjtc fte gleich in 5i)^iß=

bergen unb fonnte fte julcfet biß jur ^Oerjwciflung treiben. 2Run

fuc^te id) ju bef(^leunigen, wae bk 9)]utter mit Olivicn wünfdjte

unb maß ^riebrifen nid)t juwiber war. X^icfe im ©egenfalje mit

il)rer @d)we|^er ju loben, ent|)ielt id) mid) nid)t; id) fagte il)v, wie

fel)r id) mid) freue, fte unveränbert unb ou^ in biefen Umgebung

gen fo frei wie ben ^ogel auf bzn 3weigcn ju finbcn. @ie war

artig genug, ju erwibern, ta^ id) ja ha fei, fte wolle weber ^inauß

no^ herein, wenn id) hd i^r wäre.

(Jnbli^ fal^ id) fie abfaljrcn, unb eß fiel mir wie ein @tein

vom .^erjen: benn meine (Empfinbung l)attt ben Swftönb i>on

^riebrifen unb Dlimen geteilt; id) war jwar nic^t leibcnfd)aftlid)

geiingfligt wit biefe, aber id) fütjlte mid) bcd) feineßwegß wii

jene bebaglid).

T'a id) eigentlich noc^ @fra§burg gegangen war, um ju pro^-
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monieren, fo gehörte c6 frcilid) unter bk Unregclmäfigfeifcn

mcincß £ebcnö, i>a^ id) ein foldjes ^aupfgefdjäff aU eine 97eben-

^ai)^ hetvad)Mi. I^k ©orge n^egen beß (Ejfamenß ^ffc ic^ mir

auf eine fcbr Ieid)te 3Beife beifeitegefd^afff ; eö war nun aber aud)

an bie X)ißpufafion ju benfen: benn von §ranffurf abreifenb

f)affe i(^ meinem ^ater verfprDd;)en unb mir felbfi fcft ^»orgefe^f,

eine f oldje ju f^reiben. €ö ifl ber gebier berjenigen, bic mandjee,

ja \)ic( vermögen, ba% fte ft(^ attcß zutrauen, unb bie ^^gcnb mu§
fogar in biefem ^aUe fein, bamif nur cfmaß auß i^r werbe. (Sine

Überftdjf ber 9ledjfßn)ifyenfd)aft unb i^reö ganjen ^a^merfß
batfe id) mir fo jiemlic^ verf djafff, einjelne re^flidje ©egenftänbc

intereffterfen mic^ ^inlängli^, unb ic^ glaubte, ba ic^ mir ben

braven £ei)fer jum 93orbitb genommen ^attt, mit meinem fleinen

^OZenfdjenverllanb jiemlid) burcbjufommen. (Eß jeigten ftdj'große

Bewegungen in ber 3wf'^^P»^ubenj: eß foüfe me^r na^ Q5iIIigfeit

geurteilf werben; atte @ett)of)n^eifßred)fe fa^ man tägli(^ gcfä^r»

bet, unb befonberß bem .^riminalwefen flanb eine grofie ^erän=
berung bevor. 9Baß mid) felbft betraf, fo fü^lU id) n>oi)l, ba% mir

jur 3(ußfü(Iung jener 9led)tß='5opif, bie id) mir gemadjt ^atfe,

unenbli(^ vieleß fe^le; bai cigcntli^e SBiffen ging mir ah, unb

feine innere £Hi(^tung brängte mid) ju biefen ©egenftänben. Hud)

mangelte ber 3(nfto^ von au^en, ja tnid) ^atU eine ganj anbere

§afultät mit fortgeriffen. Überl)aupt, wenn id) '^nUvi^t finben

foHte, fo muite id) einer @a^e irgenb ütvai abgewinnen, id)

mußte efwaß an il^r gewahr werben, bai> mir frud)tbar fc^ien unb

3(ußft^ten gab. @o l^atte id) mir einige 9})atcrien wo^l gemcrft,

aud) fogar barauf gefammelt, unb na^m aud) meine .^olleftaneen

vor, überlegte bai, vi>ai id) be^upten, ba^ @^ema, wonad) id)

bie einzelnen Elemente orbnen wollte, no^malß unb arbeitete fo

eine 3«ittang; allein id) war ftug genug, balb ju fe^en, ba% id)

nid)t fortfommen fönne unb ba^, um eine bcfonbcre üDlateric ah-

ju^nbeln, aud) ein bcfonberer unb lange an^altenber j^lcif er^

forberli(^ fei, ja, ba^ man nid)t einmal ein fold^eß 35efonbcre mit

@lürf voKfüljren werbe, wenn man nid)t im ©anjen wo ni^t

9))eif!er, boc^ wenigftenß Tlltgcfette fei.

X>ie ^reunbe, benen i^ meine ?8erlegcnl)cit mitteilte, fanben

mid} lä(^erlid), weil man über 'J^efeß ebenfo gut, ja no(^ beffer

alß über einen 'Jraftat bißputieren fijnne; in @tral5burg fei bai
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gar ntc^f ungcwötjnlid). '^d) lieft miä) ju einem foldjcn Tfußweg

febr geneigt finben; ottein mein ^afer, bem i&) begfeotb fc^rieb,

vertongfe ein orbentlidjeß 3Berf, ba^ ii), mt er meinte, fe^r toc>l)l

oußfcrfigen fönnfe, ttjcnn ii) nur tvoüu unb mir bie gel)örige Seit

baju nä^me. 3^ n^ar nun genijfigf, mid) auf irgenbein 3(ttge=

meineß ju werfen unb etmoß ju mahlen, maß mir geläufig märe.

Xsie ^ird)engef(^id)fe mar mir fafl nod) befannter alß bk ^tlu
gef<^id)fe, unb mid) \)atU »on je^er ber Jvonfliff, in welchem ftd)

bie Äird)e, ber öffentlid) anerkannte ©otteßbienfl, nad) jmei

@eiten l^in befinbct unb immer befinbcn wirb, ;^öd)lid) inter=

cffterf. 't)mn einmal liegt fte im cmigen @freit mit bem @faat,

über ben fte ftc^ erl)cben, unb fobann mit ben einzelnen, bit

fte attc JU ft^ verfammeln witt. X'er ^iaat von feiner ®titt

mü ii)v bie Oberfterrfdjaft nidjt jugefle^n, unb bk einzelnen

tt)iberfc6en ft(^ it;rem 3tt>öngßred)te. ®er ^taat mü atteß ju

öffentlid^en, attgemetnen 3tt>erfen, ber einzelne ju l)äußli(t)en,

l)erjli^en, gemütlichen, '^i) mar von .^inb^ctt auf 3e«g« fol^er

Q5emegungen gcmefen, mo bk @eifHi(^feit eß balb mit i^ren

Oberen, balb mit ber ©emcine verbarb. ^i) ^attt mir bal)er in

meinem jugcnblid^en @inne fefigefe^t, ba% ber @taot, ber ©efefe-

geber ba^ Otec^t l)abe, einen Äultuß ju bef^immen, nadj tt>eld)em

bk @eiftli(^feit lehren unb iii) bencl^men fotte, bk £aien hingegen

ft(^ äufterlic^ unb öffentlid) genau ju rid)fcn l)ätten; übrigenß

fottte bie §rage nidjt fein, maß j'eber Ui ftd) benfe, fü^le ober

ftnnc. '5)abur(^ glaubte ii) attc ^ottifioncn auf einmal gehoben ju

^ben. '^i) mahlte beß^alb ju meiner ©ißputation bie erjle

.^älfte biefeß '5:^emaß: bci% nämli^ ber ©efe^geber nid)t attein

bere^tigt, fonbern \)erpflid)tet fei, einen gemiffcn .^ultuß fe|!ju=

fefeen, von meld)cm meber bk @eifl:lid)feit noc^ bk Saien ft^ loß-

fagen bürften. 3<^ fül>rte biefeß ^^ema tcilß ^iflorifc^, teils rä=

fonnierenb auß, inbem ii) jeigte, ba^ atte öffentli^en Dteligioncn

burc^ .^eerfüljrer, .Könige unb mächtige 5)^änner eingeführt

morben, ja, ba^ biefeß fogar ber ^att mit ber c^rifHic^en fei. X^aß

Q5eifpiel beß ^roteftantißmuß lag ja ganj na^e. '^i) ging Ui

biefer Arbeit um fo fübner ju SKerfe, alß ic^ fte eigentlid) nur

meinen iöaterju bcfriebigen fdn'ieb unb nid^tß febnltc^cr müttfd)te

unb hoffte, alß ba§ fte bk 3cnfur nic^t pafft'eren mijdjte. 3^)

\)atU nod) von 35el)rif(^ ber eine unüberminblid)e Tlbneigung,
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cttt)aß von mir gcbrucft ju fe^n, unb mein Umgang mit J^crbcrn

^atU mir meine Unjulänglid^fcif nur attju beutlic^ aufgebest, ja,

ein gett)i(Teß 9)li§frauen gegen mic^ felbji wav baburd) »öüig jur

Dteife gekommen.

X^a i^ bk\i Arbeit föfl ganj au6 mir fclbfl jdjöpfte unb bai>

Safein geläufig fpra^ unb f^rieb, fo verflog mir bie Seif, bie ii)

auf bk 2(bl;anblung »eriwenbefe, fe^r angenei^m. 'Die@a(^e ^tfe

wenigjlenß einigen @runb; bie 2)ar|^enung n)ar,rebnerif(^genom'

men, nid)f übel, ha^ @anje ^ffe eine jiemli(^e Dtunbung. ©o^
balb id) bamif ju £Hanbe mar, ging i^ fte mit einem gufen Safei*

ner bur(^,ber,ob er gleich meinen @fil im ganjen ni^f verbeffern

fcnnfe, boi) aüe auffallenben!9]ängel mif leic^fer^anb verfilgfe,

fo ba% efwaß jufianbe fam, ba?> iiä) aufzeigen lief. Sine rcinlidje

^bfdjrift würbe meinem Sßafer fogleid) jugefc^irff, »veldjer jmar

nid)f biKigfe, ba% feiner von ben früt)er vorgenommenen @egen=

flänben außgefüt^rf morbcn fei, jebo^ mif ber .^ül)n^eif beß Un=

ternei^mcnß ale ein vößig profeflanfifc^ ©eftnnfer wc^i jufrieben

mar. 9}lein @elffameß mürbe gebulbef, meine ^nflrcngung ge*

(obf, unb er verfpra^ ftd) von ber ^efannfma(^ung bicfeö 3Ber^

(^enß eine vorjüglidje 3Birtung.

'^d) überreidjfe nun meine .^effe ber gafultät, unb biefe

betrug fic^ glürflid^ermeife fo flug alß artig. X)er '2)efan, ein

teb^ffer, gef(^eifer 9)Tonn, fing mif vielen Sobeßer^ebungen

meiner Tlrbeif an, ging bann jum 35cbenflid)en berfelben über,

mcldjeß er nac^ unb nac^ in ein @efäl)rlid)eß ju vermanbeln

muffe unb bamif fc^lof, ba^ eß ni^f räfli^ fein möchte, biefe

'Arbeit alß afabemifdje '2)ifferfafion befannf ju machen. '3)er

3(fpiranf t)abe ftc^ ber ^afultäf alß einen benfenben jungen

5ÖTann gejeigt, von bem fte bai 33ejle l)offen bürfe; fte molie mi(^

gern, um bie @a(^e nidjt aufju^lfcn, über ^^efeß bißpufieren

laffen. 3^) fönne ja in ber §olgc meine 3(b^anblung, mie fte vor=

liege ober mciter aufgearbeitet, lafeinifd) ober in einer anbern

@prad)e l^eraußgcben; bk^ mürbe mir, alß einem Privatmann
unb ^Profeflanten, überall lei^f merben, unb ic^ ^affe mic^ beß

^eifattß um bt^c reiner unb attgemeiner alßbann ju erfreuen.

J^aum verbarg id; bem guten 3)Tanne, mcl(^en @tein mir fein

Sureben vom ^erjen mäljfe; bei jebem neuen Argument, bai er

vorbrad^te, um mid) burd) feine ^Beigerung nid}t ju betrüben
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ober ju erzürnen, tt)arb cö mir immer tcid)fer im ©cmiif, unb

ihm julcftf oud), a(ß id) ganj uncnvarfcf feinen ©rünbcn ni^tö

entgcgenfcötc, fte ^^ielmef)r bi^djft einleudjtcnb fanb unb V'erjprac^,

midj in allem nad^ feinem 9tot unb nad) feiner Einleitung ju

benehmen. 3^ fe^fe mid) nun irieber mit meinem £)vepctcnten

jufammen. 5;t)cfcö njurben au6gett)äl)lf «nt> gebrucff, unb bk
'Siepufafion ging, unter Dppoftticn meiner "^ifc^genoffen, mit

großer Sufligfeit, ja Seid)tfertigfeit vorüber; ba mir benn meine

fllfe Übung, im Corpus juris auf^ufd)lagen, gar fcbr ju)^atten

fam unb id) für einen i»ot)lunterri(^tefen 5D?enfd^cn gelten fonnte.

(Jin guter berfi>mmlid)er ^Sdjmauß befd)lo§ bie ^eierlidjfeif.

5)kin 5Bater n^ar inbeffen fe^r unjufriebcn, baft biefeß 2Berf-

d)en nid)t alö X^ißputotion Drbentlidj gebrucft morben n>av, weil

er gehofft Ijattc, iö;) foüte hii meinem (Binjuge in ^ranffurt (£t)re

bamit einlegen. £r wollte ee bal)er befonberö ^herausgegeben

tt)iffen; ic^ ftelttc il^m aber vor, ba% bk 9)^aterie, bu nur ffijjiert

fei, fünftig weiter außgefüt)rt werben mü§te. (Sr l)ob ju biefem

3wecfe ba5 9)?anuffript forgfältig auf, unb id) \)aht ee nad)

mehreren 3al)ren nod) unter feinen -papieren gefe^n.

5)Teine Promotion war am 6. "^ugujl 1771 gcfd)ef)n; ben '5ag

barauf ftarb @d)öpftin im fünfunbftebenjigften 3at)re. ^ud)

ohne nähere ^erü^rung hatte bcrfclbe bebeutcnb auf mid) einge=

wirft: benn t>orjüglid)c mitlebenbe 9)]änner ftnb ben größeren

@ternen ju vergleid)en, nad) bcnen, folange fte nur über bem

Jporijont flehen, unfer 2(uge fii) wenbet, unb ftc^ geflärft unb

gebitbet fül)lt, wenn e6 it)m vergönnt i)i, fold)e 33olIfommen=

heiten in fid) auf^unct)men. X)ie freigebige SRatur f)atte @(^öpf=
linen ein vorteilhaftes 5(u^ere verlie^n, fc^lanfc ©efl^alt, frcunb=

lid)e Tlugen, rebfeligen 5)hmb, eine burd)aus ongenel;me ©egen»

wart. ?lu<^ ©eitießgaben erteilte fte i^rem £iebling nii)t färglid),

unb fein @lü(! war, ohne ba^ er ftd) mül)fam angefirengt ^iitte,

bie §olge angeborncr unb rul)ig ausgebilbeter S5erbien|te. (Er

gcl)örfe ju ben glücflic^en 9T(enf^en, wcld)e ?Oergangenl)eit unb

©cgenwarf ju vereinigen geneigt ftnb, bk bem Sebenßintereffe

ba^ l)iftorifd)e 3öiffen an^ufnüpfcn verftel)n. '^m ^^abenfc^en ge-

boren, in ^afet unb (Strasburg erjogen, gehörte er bem parabie»

ftfd)cn £)\l)eintal ganj eigentlich an, als einem ouSgebreitefen,

wohlgclegencn 93atcrlanbe. liu\ ^iftorifd)e unb aufiquarifd)e
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©cgenflänbe l^ingewiefen, ergriff er fte munter bur^ eine glürf^

iii)t ^Öorflcttungöfraff, unb crl)ielt fte ftc^ bur^ ba^ bequemfle

©ebädjfitiß. £ern= unb le^rbegierig wie er wav, ging er einen

gleich vorf(^reifenben @fubien= unb Sebenögang. D^un emergierf

unb cminierf er halb o^ne Unterbrechung irgcnbeiner "^vt; er t)er=

breitet ftc^ mit £eit^tigfeit in ber liferarifdjen unb bürgerlichen

SÖBclt: benn ^iflorif(i^e Äenntniffe reid)en überaß t)in, unb Seut*

feligfeit fd)lie§f fid) übcraü cn. (Er reijl burd) X^euffc^lanb,

^oßanb, j^ronfrcid), 3t<»tien; fommt in 25erü!^rung mit otten

@ele!^rtcn feiner ^tit; er unter!^ält bie j^ürjlen, unb nur, menn
burd) feine lebhafte SHebfetigfeit bk @tunben ber '5:afct, ber

"^ubienj verlängert Vöerben, ifl er ben ^ofleuten läftig. X)agegen

erwirbt er ftd) bai' Söcrtrauen ber @faatömänner, arbeitet für

fie bie grünblid)ften X'ebuftionen unb finbet fo überall einen

@(t)auvla^ für feine '5;atente. 5)Tan n)ünfd)t i^n an gar man^em
Orte feftjumten; allein er be|>arrt Wi feiner "Jreue für @tra§<=

bürg unb ben franjöftfd)en Jpof, @cine unverrürfte beutf^e £Heb=

li^feit wirb aud? bort cnerfannt, man fd)ü^t i^n fogar gegen ben

mäd^tigen ^rätor ^linglin, ber i^n ^eimlid) anfeinbet. ©cfettig

unb gefpräd^ig "ocn O^afur, verbreitet er ftc^, wie im 3ßiffen unb

@cfd)äften, fo aud) im Umgange, unb man begriffe faum, wo er

aUi Seit hergenommen, wüßten wir ni^t, bafi eine 2(bneigung

gegen bie grauen i^n bur^ fein ganjeß Seben begleitet, woburc^

er fo mand)e ^agc unb ®tunben gewann, welche von frauenl^aft

©eftnnten glürfli(^ vergeubet werben.

Übrigens gel)ört er aud) als "^lutor bem gemeinen 3Befen unb

als Otebner ber 50Tenge. ©eine ''Programme, feine 9tebcn unb

^nreben ftnb bem befonbern 'Jag, ber eintretenben §eierlid)feit

gewibmct, ja, fein gro^cß SBerf Alsatia illustrata gel^ört bem

Seben an, inbem er bie ^ergangenl^eit wieber hervorruft, vcr*

blid)ene ©eflalfcn auffrifc^t, ben be^auencn, ben gebilbeten

@tcin wieber belebt, crlofd)ene, jerftürfte ^nf^riften jum irtxi'

tenmal vor bie ^ugen, vor ben @inn bcß Seferß bringt, '^uf

fold^e 3ßeife erfüllt feine ^äfigfeit ba^ CElfa^ unb bk 97a^bar*

fc^aft; in ^aben unb ber ^falj bcplt er biß inß ^öc^fle Tlltcr

einen ununferbrod^enen (Einfluß; in 9)^annl;eim fliftet er bie

"Xfabemie ber SBiffenfc^aften unb erplt fid) alß 'präftbcnt ber^

felben biß an feinen "Job.



@euäl)crt ^abc i(^ mi(^ tiefem vorzüglichen 5)?annc niemalö

aU in einer ?fta6:)t, ba mir il)m ein ^acfelftänbdjen bradjten. X^en

mit Jinben übernjölbten ^of iiii> alten ©fiftßgebäubcß erfüllten

unfere ^Peci^feucr n\d)v mit Otaud), aU baf^ fte il)n erleud)tet

l)ätten. Diad) geenbigtem Syjuftfgcräufd) tarn er l)crab unb trat

imter unö; unb ^ier tvav er red)f an feinem ^la^e. 'S)er fdjlanf»

unb motjlgemadjfenc l)citere ©reiß ftanb mit leichtem, freiem ^Be^

fen njürbig vor une unb Ijielt uni5 ivert genug, eine n)ol)lgeba d)te

Diebe, o^ne @pur von 3>vang unb ''Pebantißmue, väterlid) liebe^=

voU auöjufpred^cn, fo ba% »vir unß in bem 2lugenblid ctwai'

bünften, ba er une wie bie Äi)nige unb §ürfien bejubelte, tk er

öffentlid) anjureben fo oft berufen wav. 3Bir liefen unfere 3"'

friebenl)eit überlaut vernel)men, 'trompeten» unb ^aufenfd)at(

erflang n^ieberbolf, unb bie allerliebfte, l>offnungßVolIe afabi'

mif^e ^lebö verlor fid) mit innigem ^el)agen nac^ ^aufe.

@eine @(^üler unb @tubienvertt)anbten, ^od) unb Dberlin,

fanben ju mir fc^on ein näl)ereß ?Bcrl;ältniß. 9)?eine Sieb^berei

ju altertümli^en [Heften war leibenfdjaftlid). @ic liegen mid;

baö 9)?ufeum n)ieberl)olt betradjten, weld^eß bk Belege ju feinem

großen ?ißerfe über Slfag viclfad) entl)ielt. (Eben biefee 5ßerf

t)atte id) erft nad) )ener £Hcife, wo ic^ no6) !2(ltertümer an Ort

unb @tettc gefunbcn, nät)er fennen gelernt, unb nunmel)r voU»

fommen geförberf fonnte id) mir, bei grijgern unb fleinern (Ev»

furftonen bai £H()eintal al6 römifc^e 35eft(jung vergegenwärtigen

unb gar manchen ^raum bcr 93orjeit mir wac^enb auemalen.

.^aum hatU id) mir l)ierin einigermaßen aufgel^olfcn, alö mid)

Oberlin ju bcn X)enfmalen ber 9)]itteljeit I;inwieö unb mit bcn

bal)er noc^ übrigen Diuinen unb Dleften, @iegeln unb ^ohu
mcnten befannf machte, ja, eine 97eigung ju ben fogenannten

5)]inncftngern unb ^etbenbid)tern einzuflößen fud)te. X^iefem

wacfern9)lanne, fowie .^errn^Kod), bin id) viel fc^ulbig geworben,

unb wenn eß iljrem 2ßilten unb 3Bunf(^e nac^ gegangen wäre, fo

hätU id) ibnen bai' @lücf meines Sebene verbanden muffen. Xa»
mit verhielt ee ftd) aber folgenbergeflalt.

@d)öpflin, ber fid) in ber l)öi)ivtt @pl)äre beß ©faatßred)tß

jeitlebenß bewegt l}atU unb ben großen (Einfluß wo^l fannte,

weld)en fold)e unb verwanbte @tubien bei ^öfen unb in ^abi»

netten einem fähigen Äopfe ju verfd)affen geeignet ftnb, füt;lte

3 Cüoetljc IX
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eine imübertt)inb(i(^c, ja uiigcredjfe Abneigung gegen ben 3«=

l'lanb beö Bi^i^if^cn unb ^atU bte gleidje ©eftnnimg ben ©einigen

eingeflößt. Obgenannfe beibc 3)?änner, ^reunbe "oon @aljmann,

l)atttn auf eine liebreiche 2Beife von mir .^ennfniö genommen.

X)a!5 leibenf^aftlic^e (Ergreifen äußerer ©egenflänbe, bie "Dar*

fle0ung?art, momif id) bie ?öorjügc berfelbcn l^erauöju^eben unb

i^nen ein befonberes ^^tereffe ju vcrlcil)en wußte, fc^ä^ten fte

bö^er aU id) felbfi. 9)leine geringe, ic^ fann wo^l fagen, nofbürf^

fige 35efd)äffigung mit bem3it>ilred)te war i^nen nid)f unbemertf

geblieben; fte fannfen mic^ ?t^ni\Q, um ju wiffen, mie leid)f id)

beflimmbar fei; aus meiner 5ufl jum afabemifc^cn £cben \}atU ii)

aud) fein ©cfteimniß gemad)t, unb fte baffen mid) ba^er für

Ocfc^i^fe, @faatßre(^f, Dtebcfunfl, erfl nur im SDorüberge^n,

bann aber cnffd)iebener, j^u erwerben. @fraßburg fetbfi- bot

35orfeile genug. (Eine ^ußftc^t auf bk beutf(^e .^onjlei in 93er»

faitteß, bcrSöorgang "ucn @^(^pflin, beffen ?öerbienft mir freiließ

unerreichbar fd)ien, follfe jwar nic^f jur 97a^al)mung, bo(^ jur

97ad)eiferuttg reijen unb vielleicht baburd) ein ä^nlid)eß '^olcnt

luv ^ußbilbung gelangen, tt)eld)eß fott)ol)l bem, ber fid) beffen

rühmen bürffc, erfpricßlic^, als anbern, bie eß für ft'c^ ju ge*

brauchen badeten, nü^li^ fein fcjnnfe. "Diefe itteine ©önner, unb

®atjmann mit i^nen, legten auf mein ©cbäc^tniß unb auf meine

^ä^igfeit, ben @inn ber @vrad)en ju faffen, einen großen SBert

unb fud)tcn |>auptfäd)lic^ babur^ it)re 7(bftct)tcn unb 5}orfd)läge

ju motivieren.

SBie nun axii aüem bicfem nic^tß geworben, unb wie eß ge*

fommen, ta^ id) wiebcr von ber franji)ftf(^en ^tiU auf bk

ttiit^äji @eite l)crübergetretcn, gebenf ic^ l^icr ju entwidcln.

9}^an erlaube mir, wie bißf)cr, jum Übergange einige allgemeine

35etrac^tungcn.

(£ß ftnb wenig Biographien, welche einen reinen, rui^igen,

fietcn §ortfd)ritt beß ^n^i^i^"""!^ barffeüen tönmn, Unfcr

Sliihin ifi, wie tai ©anje, in bem wir entölten ftnb, auf eine

tmbegreiflid)e 3ßeife auß ^rei^eit unb Qf^otwenbigfeit jufammen^

gefegt. Unfer ^Bollen ift ein 95oraußverfünbcn beffen, rt>ai wir

unter allen Umftänben tun werben. 'X)iefe Umflänbe aber ergrei»

fen unß auf it>re eigne 2Bcife. X)aß SGBaß liegt in um, ba^ 2öie
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pngt fetten von imß ab, nad) bem 2Barum t>ürfen mir nidft

fragen, unb beöl)alb t»crtt)etfl man imß mit dU6:)t aufö Quia.

"bk franjöftfc^c @prad)e wav mir öon 3"9*^»i> »»"f Ii<^^; ^^)

l)atU ft'e in einem bewegteren £eben, unb ein bcmcgtereß £eben

bur(^ fte fennen gelernt. @ie ttjar mir o^ne ©rammatif unb

Unterridjt, burc^ Umgang unb Übung, mt eine jmeite ^}ütUV'

fpro^e ju eigen geworben. 9]un wünf^te id) mid) berfelben mit

größerer Seic^tigfeit ju bebienen, unb jog beöwegen @tra§burg

jum abermaligen afabemifc^en 'Jlufentljalt anbern :^o^en @d)ulen

vor; aber leiber fottte i^ bort gerabe bai Umgefe^rte von meinen

Hoffnungen erfahren unb von biefer @prad)e, biefen @iften e^er

ab= alö il)nen jugewenbet rwerben.

X>ie ^ranjofen, tt)etd)e ft(^ überl)auvt eineö guten 35etragenß

befleißigen, ftnb gegen grcmbe, bie i^re @prad?e ju reben anfan^

gen, nac^ftc^tig, fte «werben niemanben über irgenbeinen §el)ler

auslasen, ober i^n beöi^alb o^nc Umfd)tt)eif tabeln. '^a fie jebod)

nic^t mo^l ertragen mögen, ba% in il)rcr @prad)e gefünbigt mvh,

fo i)aben fte bie 5(rt, eben baßfelbe, was man gefagf \}at, mit einer

anberen Söenbung ju n^ieber^olen unb gteidjfam ^öftic^ ju ht'

fräftigen, \ii) babci aber beß eigentlid)en ^ußbrurfß, ben man

hättt gebraudjen foUcn, ju bebienen unb auf biefe 2Beife ben

^erflänbigen unb '^(ufmcrffamen auf ba^ 9?ed)te unb @el)örige

ju fül)ren.

@o fel)r man nun, >^)enn eß einem (£rn|l ift, tt>enn man
@elbftverleugnung genug \)at, ftd) für einen @d)üler ju geben,

l)iebei gewinnt unb geförbert wirb, fo fül)lt man fid) bo^ immer

einigermaßen gebemütiget unb, ba man bo(^ aud) um ber ^Badjt

willen rcbet, oft aüjufe^r unterbrod^cn, ja abgelenft, unb man
läßt ungebulbig bai^ ©efpräd) fallen. X^ieß begegnete befonberß

mir vor anbern, inbem id) immer <itxvai '^nUvii^anUi ju fagen

glaubte, bagegcn aber auA) ttwa^ ^ebcutenbcß vernel^men unb

nid)t immer bloß auf ben Tlußbrucf jurücfgewiefen fein woüte;

ein §all, ber bei mir ijfter eintrat, weil mein granjöftfc^ viel

buntfc^erfiger war alß ba^ irgenbeineß anbern ^remben. ?öon

Q5cbienten, .^ammerbtenern unb @d)ilbwad)en, jungen unb alten

@d)aufvietern, tl)eatralifd)en £ieb^bern, dauern unb .gelben

l)atU id) mir bie Dtebeußarten, fowic bie ^fjentuationen gemerkt,

unb biefeß bab^lonifc^e ^biom foüte ftc^ bur^ ein wunberlid)cß
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^ngrebicne noc^ me^r tocrn)irrcn, inbcm i^ ben franjöftf(^en

reformierten ©eiflltdjen gern jubörfe unb tfjre ^irc^en um fo

lieber befud^te, als ein fonnfägigcr ©pajicrgang nad) 35ocEen*

l^eim babur(b nic^f allein erlaubt, fonbern geboten war. 'Jtber au*

hiermit fottte eß no* nic^t genug fein: benn aU ii) in ben '^ünQ--

Ungeja^ren immer meijr auf bit "Deutfc^^eit beö fedjje^nten

3öl)t*^unbertö genjiefen warb, fo fc^Io^ ii) gar balb aud) bie

^ranjofen jener ^errlidjen (Epod)c in biefe 97eigung mit ein.

5)^ontaigne, ^mi)ot, Dtabelaiß, 5)^arot waren meine grcunbe

unb erregten in mir Anteil unb 35ett)unberung. liüt biefe »er»

fd)iebenen (Elemente bewegten ftc^ nun in meiner Otebe djaotifd)

burd)einanber, fo baft für ben 3ul)örer bie 3"f«"tion über bem

wunberlic^en ^ußbrucf meifl verloren ging, ja, ba^ ein gebilbeter

^ranjofe mi* nidjt me^r ^öfli^ jurec^tweifen, fonbern gerabeju

fabeln unb fd)ulmeiftern mu^te. libatnaU ging eß mir alfo ^ier

wie vorbcm in Seipjig, nur ba% ii) mid) bießmal ni*f ouf bai>

diiäjt meiner SÖatergegenb, fo gut alß anbere <Prot>injen ibiotifd)

ju fpred)en, jurürfjic^n fonnte, fonbern l)ier, auf frembem @runb

unb 35oben, mid) einmal ^ergebra(^ten ©efeljen fügen foöte.

2öiellei*t Ratten wir unß aud) wol)l hierein ergeben, wenn

unß ni^t ein bijfer ©eniuß in bk O^ren geraunt ^tte, aüe Q3e^

mü^ungen eineß ^remben, franjijftf^ ju reben, würben immer

ol)ne (Erfolg bleiben: benn ein geübteß O^r lE)öre ben '2)eutf(^en,

ben 3^«'^»«»^«**/ ^«n (Englänbcr unter feiner franjöftf^en 9)^aßfe

gar wo^l l)crauß; gebulbet werbe man, aber feincßwcgß in ben

@d)o^ ber einjig fprad)fcligen .Kiri^e aufgenommen.

Dlur wenige Ttußna^men gab man ju. 5Ran nannte unß einen

.^errn »on @rimm, aber felbfl @^öpflin foütc ben ©ipfel nid)t

erreid)t I)aben. @ie liefen gelten, ba% er frül) bk D^otwenbigfeit,

fid) t>DÜfommen franjöftf* außjubrücfcn, wo^l eingefe:f)n; fte

billigten feine 97eigung, ft^ jcbcrmann mitjuteilen, befonberß

aber bie ©rofen unb ?öorne^men ju unter|)alten; lobten fogar,

ba% er auf bem @d)aupla^, wo er jlanb, bk £onbeßfpra*c ju ber

feinigen ju machen unb ft'd) möglid)fl jum fronjöftfc^en @efett=

fd)after unb £J{ebncr außjubilbcn gefugt. 5öaß ^ilft i^m aber

bai 93crleugnen feiner ?9^utterfpra(^e, ba& Q3emül)en um eine

frembe? 97iemanb !ann er cß red)t machen. 3" ^^f @cfcllfd)aft

wiH man i^n eitel finben: alß wenn ftc^i jemanb obne @elbfl=
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gefü^l unb ©clbflgefoUtgfcit onbcrn mitteilen möd^fe unbfönnfe!

@obann ^jerft^ern bic feinen 3Belf- unb @prad)fenner, er bijfe»'

rierc unb bialogiere mc^r, ali ba§ er cigcntli^ fonverfiere.

3eneß warb aU (Erb* unb ©runbfe^Ier ber X)eutf^en, biefeß aU
bic Äarbinalfugenb ber ^ronjofcn allgemein cncrtannf. HU
öffentlichem [Hebner ge^t cö i^m ni(^t beffer. £ä§t er eine too^h

ausgearbeitete 9tcbe an ben Äönig ober bie dürften brucfen, fo

paffen bic 3«f"itf» «"f/ ^i« i^^V <*tö einem ^roteflantcn, gram

ftnb, unb icigen ha6 Unfranjöftfc^c feiner SBenbungcn.

^nflatf un6 nun l^icran ju fröflen unb, alö grüncö ^olj, bai^

jenige ju erfragen, rvai bem bürren auflag, fo ärgerte unö ba^

gegen biefc pebantifdjc Ungcrec^tigfeit; mv ^erjttjeifcln unb vibcr»

jeugcn un6 \)ielme^r an biefem auffallenben 35cifpicle, ba§ bic

35emül)ung ^»crgebenö fei, ben §ranjofcn burc^ bic @a^e genug--

jutun, ba ftc an bie äußern 23ebingungen, unter welken aKce

crfd)cinen foll, allju genau gebunben ftnb. 9Bir faffen bai^er ben

umgekehrten ^ntf(^lu§, bU franjöftf(!^e ©pra^c gänjlic^ abju=

lehnen unb unö me^r al6 bisher mit ©ewalt unb (Srnfl ber

SOluttcrfprac^e ju wibmen.

^u^ i)ieju fanben mir im £cben ©clcgenbctf unb "Jeilna^mc.

Slfa^ mar nod) nic^t lange genug mit §ranfrei(^ \)erbunbcn, alc>

ba% nid)t nod) bei alt unb jung eine liebevolle ^nl)ängli(^fcif an

alte 93erfaffung, @itte, @pra(^c, 'Zvad)t folltc übriggeblieben

fein, ^cnn ber Übermunbene bit .^älfte feineß X^afeinö nofge-

brungcn verliert, fo rechnet er ftdj'ß jur @c^ma^, bk anberc

.^älfte freimiHig aufzugeben. Sr ^ätt ba^er an allem fefl, maß

il)m bic vergangene gute Seit jurürfrufen unb bk Hoffnung ber

?S3ieberfe^r einer glürflic^en (^po(^c nät>ren fann. @ar mandje

Sinmol^ncr von @trafbürg bilbcten jmar abgefonberte, aber bod)

bem @innc nac^ verbunbene fleine Greife, meiere burd? bk vielen

Untertanen beuffdjer §iir|len, bk unter franjöftfc^er .^o^eit an=

fel)nli(^c ©trccfen £anbcß bcfa§en, fletö vermehrt unb rekrutiert

mürben: benn Söätcr unb @ö^ne l^ielten ftd) @tubiereng ober

©cf^äftß megen langer ober fürjer in «Strasburg auf.

^n unferm 'Jifc^c marb glci^fallß ni^tß mie X)eutf(^ gc=

fprodjen. @aljmann brücfte ftd) im §ranjöftf(^en mit vieler 2cid)=

tigfeit unb Sleganj auß, mar aber unflreitig btm @trcbcn unb

ber 'Xat nad) ein voüfommener X)cutfd)er; Serfen l^ätte man alß
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5)luficr eines beuffdjcn^ünglingö aufbetten fönnen; ^!Ölei;ci- tton

£inbau f^Ienbcrfe lieber auf gut X^cutfd), aU ba% er ftd) auf gut

§ranjöftf(^ i)'dUc jufammcnne^men fetten, unb n)enn unter ben

übrigen au^ mandjer ju gattifd)cr @prad)e unb @iffe hinneigte,

fo liefen fte bo^, folange fie hti unß maren, ben attgcmeinen '5on

aud) über fi(i) fc^alten unb iwattfen.

^on ber @prad)e wenbefen mt unß ju ben @faatßver^ält=

niffen. ^rt>av njußfen tt)ir t>on unfcrer £Hei(^ßt>crfaffung ni(^f \)icl

£öblid)eß ju fagcn; mir gaben ju, ba^ fte auö laufer gefe^li(^en

9}?i^bräud)en beflcl)e, erhüben unß aber um bejlo l)ö^er über bk

franjöftfc^c gcgentt>ärtige ^erfaffung, bie ft^ in laufer gefcfelofen

?9Tiftbräud)en 'öcrwirre, beren [Regierung i^re (Energie nur am
falf^en Orte feigen laffe unb geflaffcn muffe, ba% eine gänjlid)e

^eränberung ber X^inge fdjon in fc^ttjarjen 2lu6ftd)ten öffenftid)

prop^ejeit tt)erbe.

33lirffen tt)ir hingegen nad) Olorben, fo leu^tefe unß von bort

^riebrid), ber ^olarflern, l^er, um ben ftc^ '3)euff(^lanb, (Europa,

ja bie Sßelf ju brc^en f^ien. @ein Übergewicht in attem offen*

barfe ftc^ am flärfflen, als in ber franjöftfdjen 2(rmee bai: preu»

ßifd)e (E]i'«»^Pti"t" wn^ foS«*^ ^«f preu^if^e @fo(f eingefül;rf

werben fofffc. 3Bir verjicl)en il)m übrigens feine Vorliebe für

eine frembe @pradje, ba wir ja bie ©enugtuung empfanbcn, ba%

ibm feine franjöftf<!^en ^oefcn, "^^ilofop^en unb £iferatoren

^erbru^ ju madjen fortful^ren unb wieber!^olf erklärten, er fei

nur al6 (Einbringling anjufe^ unb ju bclE)anbeln.

2ßaß unß aber »on ben ^ranjofen gewaltiger alß atteß anberc

entfernte, war bie wicbcr^olte un^öflidje ^^e^aupfimg, ba^ eß

ben X)eutfd)en überl^oupf, fowie bcm na&> franjöfifc^er Äultur

flrebenben ÄiJnige, an ©ef^marf fef)le. Über biefe SXebenßarf,

bie n>u ein Dtefrain ftd) an jebeß Urteil anfc^lo^, fu(^ten wir unß

burd? Sf^idjtad^fung ju berul)igcn; aufflären barüber konnten wir

unß aber um fo weniger, alß man unß verftdjern wottte, f(^on

9))enage ^be gcfagf, bie franjijftfd)en @^riftf!ctter befä^en

attcß, nur nic^f ©efc^marf; fo wie wir benn and) auß bem je^t

lebenben 'ipariß ju erfal^ren l^affen, ba^ bie ncueflen "Tutoren

fämtlid) beß ©ef^marfß ermangelten unb ?53olfaire felbfl biefem

l)i)(!^jlen "^abel nid^t ganj entgelten lönne. @d)on frü|)er unb

wieberl^olt auf bk STlafur gewiefen, wottten wir ba\^tv nidjtß
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ben rafd)en, berben ^iiöbrurf beßfclben.

§reimbf^aft, £tcbc, 35riibci-f(baff,

^rägt bic ftd) ntd)f von fclbcr vor?

n>ar i^ofung unb gelbgef^rei, roovan ftd) bte ©lieber unfrer

f(einen afabemifc^en^orbe ju crfcnnen unb ju erquirfen pflegten.

X»icfe 9)^a]L*ime lag jum ©runbe allen unfern gefettigen ©elagen,

bei tt)el(^en un6 benn freilid) mand^en 2tbenb Söetter 93]i(^cl in

feiner tt)ol;lbefannten X)eutfd)l)eit ju befuc^cn nidjt ^erfel^lte.

2öitt man in bem bißl[)er (£rjäl)ltcn nur äußere, jufattige liiu

läffe unb perfönli^e Sigenbeifen finben, fo ^atU bie franjöftf^e

Literatur an ftd) fclbfl gett)iffc (£igenfd)aften, welche ben ftreben^»

ben Jüngling me^r abflogen alö anjiel;n mußten. @ie tvav näm*

lid) b e j a l; r t unb ^ o r n c l^ m , unb burd) beibeö fonn bic

nac^ Sebenßgenuß unb ^rei^eit umfd)auenbe 3^'!^<^ob nid)t er*

gö^t werben.

@eit bem fec^je^nten "^a^vl^unbivt \)atU man ben @ang ber

franjöfifd)en Literatur niemals toöttig unterbrod)en gcfc^n, ja bic

innern politifc^cn unb religiöfen Unrul^en fowo^l alö hk äußeren

Kriege befd)leunigten i^re §ortf(^rittc; f^on vor ^unberf ^a^viw

ober, fo :^örte man attgemein bcl^auptcn, fotte fte in i^rer motten

Q3lüte geftanben l;aben. 1)urd) günftige Umflänbe fei auf einmal

eine reid)lid)c (Ernte gereift unb glürflid) eingebrad)t morben,

bcrgejlalt, ta^ bie gri^ßten "^^alente beö a^tjel)nten ^af)v))imbtvti

ftd) nur bef^eibentlid) mit einer £Rad)(cfc begnügen muffen.

3nbeffcn ttjar aber boi) and) gar mand)eö *oeraltet, baQ £ufi=

fpiel am erf^en, tt)eld)eö immer wieber aufgefrif^t werben mußte,

um ftd), jtt)ar minber vottfommcn, aber bod) mit neuem '^nUvu^i,

bem £eben unb ben @itten ansufd)miegen. "S^cr "Jragöbien waren

viele t)om ^^eater verf^wunben, unb SSßltaire ließ bk fe^t bar»

gebotene bebeutenbe ©elegen^eit nid)f auö bzn .^änben, £or*

neittcß 2ßerfe I^eraußjugeben, um ju jcigen, wie mangell)aft fein

95orgänger gewefen fei, ben er, ber attgemeinen @timme nad>,

nid)t erreicht ^ben fottte.

Unb eben biefer ^Soltaire, ba^ QBunber feiner '^tit, war nun

felbft befabrt wk bk £iteratur, bk er beinal^ ein '^ai)v^unbtvt

^inburd) belebt unb bcl;crrf(&t i}atte. Sieben i^m ejriftiertcn unb
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vcgeficftcn no^, in me^f ober weniger fäftgcm unb glürflii^em

2(lfcr, viele Siferaforen, bie na^ unb nad) verfdjwanben. "Der

(Einfluß ber @ojieföf auf bu @d)riftfletler nai)m immer me^r
iiber^nb: benn bk befle ©efeüfc^aff, beflc^enb auß^erfonen von

©cburf, diarxQ unb Söermögen, njci^lte ju einer i^rer .^aupf-

unterfjalfungen bie Siferafur, unb biefe ttjarb babur(^ ganj gefett*

fd)affli(^ unb vornehm. @fanbeßperfonen unb Siferoforen bilbe*

tcn i\6) tt)ed)felött)eife, unb muffen ft^ meci^felön^eife verbilben:

benn otteß 93ornei^me ifl eigenflid) ablel^nenb, unb able^nenb

warb aud) bie franjöftfc^e Äritif, verneinenb, l^erunferjiel^enb,

mi^rebenb. '2)ie pl^ere klaffe bebienfc ftc^ foldjer Urfeile gegen

bie @djriffflefler; bie @d)riffftetter, mit ttwai weniger 7(nftanb,

verfuhren fo unter einanber, ja gegen il^re ©önner. konnte man
bem ^ublifum nic^f imponieren, fo fud)fe man eß ju überraf^en

ober burc^ X^emut ju gewinnen; unb fo entfprang, abgefel)n ba^

von, wai: Äirdje unb (B>taat im ^»"«»'ft«» bewegte, eine foldje

litcrarifd)e ©ärung, ba^ ?Öoltaire felbfl feiner votten 'tätigfeit,

feineß ganjen Übergewic^tß beburfte, um ftc!^ über bem @trome
bcr attgemeinen 9]i^ta(^tung emporju^lten. @c^on :^ie§ er

laut ein alteß, eigenwittigeß Äinb; feine unermübet fortgefe^ten

^^cmüf)ungen Utvaä)UU man alß eitleß ^eftreben eineß abgelebt'

ten Tllterß; gewiffe ©runbfä^e, auf benen er feine ganje £ebenß=

lät beftanben, bercn ^ußbreitung er feine "tage gewibmet, wottte

man nid)t met)r f(^ä^en unb e^ren; ja feinen @ott, burd) beffen

^efcnntniß er ftd) von attem at^eiftifdjen Sßefen loßjufagen fort*

fut;r, ließ man il)m nid)t mel)r gelten; unb fo mußte er felbfJ, ber

^fltvater unb ^atriard), gerabe wie fein jiingfter 3)?itbewerber,

auf ben 3lugenblicf merfen, nac^ neuer @unft feafdjen, feinen

greunbcn juviel ©uteß, feinen ^einben i^uviel Übleß erjeigen

unb, unter bem @c^ein eineß leibenfd^aftlid? wal)r:^citßliebenben

@trebenß, unwahr unb folfd) Rubeln. 2Bor eß benn wo^l ber

'D)?ü^e wert, ein fo tätigeß, großeß Sebcn gefül)rt ju |)aben, wenn
eß abl)ängiger enben fottte, olß eß angefangen l^atte? SSöie un=

crträgli^ ein fol^er Suft^nb fei, entging feinem l)OlE)en ©eifle,

feiner jarten Dieijbarfeit nid)t; er madjte ftd) mandjmal fprung=

unb ftoßweife i!uft, ließ feiner Saune ben 3ügel fc^ießen unb l)ieb

mit ein paar ^ec^terflreid^en über bie @d)nur, wobei ftd) meifl

^reunbe unb^einbe unwittig gebärbeten: bennjebermann glaubte
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ii)n ju überfein, obfc^on nicmanb cß il)m glci^tun fonnfe. (Sin

^ublifum, baö immer nur bic Urteile alfer 9}?änner ^övt, wirb

gar ju lcid)f olfflug, unb nic^fß ifi unjulänglidjer aU ein reifeö

Urfeil, *i>n einem unreifen ©cifte aufgenommen.

Uns Jünglingen, benen, bei einer beuffd)en 91afur= unb

3Bat)r^eifeiliebe, alß befte §übrerin im Seben unb fernen bie

9teblid)feif gegen unö felbfl unb anbere immer ijor Tlugen

fd)tt)cbte, warb tk parfciifd)e Unrebli^feif 93olfaire6 unb bit

5Berbilbung fo t>ieler würbigen ©egenftänbc immer mebr jum

Söcrbruft, unb wir bcfiärffen unß fäglid) in ber 2(bneigung gegen

i^n. (Er baffe bie Dleligion unb bie l;)eiligen 33ü^er, worauf fte

gegrünbef iii, um ben fogenannfen Pfaffen ju fdjaben, niemalti

genug l)erabfe(5en fönnen unb mir baburd) man(i^c unangenehme

(fmpfinbung erregf. X)a id) nun aber gar "Derna^jm, t>a% er, um
bie Überlieferung einer @ünbfluf ^u enffräffen, aÜe \)erfieinfen

S9?ufd)etn leugnefe unb fold)e nur für Dlafurfpiele gelfen lie§, fo

i?erlor er gänjlid) mein Söerfraucn: benn ber 2(ugenfd)ein ^ffe

mir auf bem ^aflbcrge beuflic^ genug gcjeigf, i>a^ id) mid) auf

alfem, abgefrodnefen 9)^cereßgrunb, unfer ben (S)i'uüien feiner

Ureinwohner befinbc. 3«! '2)iefe 33erge waren cinflmalß von ben

SBeüen bebedf, ob vor ober wäl)renb ber @ünbfluf, ta^ fonnfe

mid) nid)f rühren, genug, ta6 9?^einfal wor ein ungeheuerer

<Sce, eine unüberfel)lid)e ^ud)f gewefen; bas fonnfe man mir

nid)f auereben. Jch gebachfe viclmel)r in .!^'ennfniö ber £änber

unb ©ebirge vorjuf (greifen: es mt5d)fe fid) baraue ergeben, rvai

bo woüfe.

35ejal)rf alfo unb vornehm war an fiä) felbjl unb burd) ?Ool«

fairen bie franjöfifd^e £iferafur. Saffef unS bicfem merfwürbigen

^Dlanne nod) einige Befrachtung wibmen!

"^tuf fäfigeß unb gefeHigeß £cben, auf ^olifif, auf (Erwerb im

großen, auf ta^ ?0erhcilfni6 ju ben Jperren ber (Erbe unb ^Se-

nußung biefes SSerhälfniffeö, bamif er felbfl ju ben Ferren ber

(Erbe ge^iJre, babin war von 3"9«"^ <*wf ^olfaireö 2ßunf^ unb

Bemühung gewenbcf. 91id)f leidjf haf ftdj jemanb fo abhängig

gemad)f, um unobhängig ju fein. liu&) gelang eö ihm, bic ©eifter

JU unterjochen; bic Olafion fiel ihm ju. Vergebens cnfwicfcltcn

feine ©egner mäßige 'Talente unb einen ungeheueren ^a%; nicht«

gereidjfc ju feinem @d)abcn. X)en .^of jwar fonnfe er nie mit
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ftc^ verföl)ncn, aber bafür waren i^m frcmbe Könige jinßbar.

^afl;arina unb gricbric^ bie ©roßen, @ufla» ^on ©darneben,

S^rtjiian von ©änemarf, '^oniafoivßfi ^on ^olen, ^einric^ «ou

''Preußen, ^avl von ^raunfc^weicj bcfannten ftc^ alö feine 23a=

fallen; fogar 'päpjte gtaubfen i^n burd) einige Dla^giebigfcif

firren ju muffen. X)a§ 3of«P^ i>«i' 3«>eite ftc^ von i^m abhielt,

gercid^fe biefem dürften nidjt einmal jum Stumme: benn eö ^tte

ibm unb feinen Unternel^mungen nid)t gefc^abet, wenn er, bei fo

fdjönem ?Öerfianbe, hä fo ^errlidjen ©eftnnungcn, tttva^ geifl-

reid)er, ein befferer @d)ä^er beß ©eifleö gewefcn wäre.

X>a6, was i^ ^ier gebrängf unb in einigem 3uföt«nten|)ange

Vorfrage, fönte ju jener 3eit, alß Dtuf beß ^(ugenblirfß, alß ewig

jwiefpättiger 9}^iPlang, unjufammen^ängenb unb unbele^renb

in unferen O^ren. ^wmer t)örfe man nur bai^ £ob ber 23or=

fai)ren. 9)kn forbcrfc efwaß ©ufeß, S^leueß; aber immer bog

9]eue|^e wollfe man nic^f. .^aum t)affe auf bem liingfl erftarrfen

'5:|)eafer ein ^afriof nafionalfranjöftf(^e, ]()erjerf)ebenbc ©egen-

jtänbe bargcftettf, faum t;affe „'^ie Belagerung von Salaiß"

fi(^ einen enf^uftaflif^en 35eifatt gewonnen, fo fottfe f^on biefeß

@fiirf, miffamf feinen vaferlänbifdjen ©efeHen, \)c^ unb in

jebem @inne verwerflich fein. ®ie @iffenfd)ilberungcn beß "S^eß»

foud)eß, an benen ic^ mid) alß MmU fo off ergi>(jf, l)ie^ man

f(^wad), ber 2riame biefeß (S^renmanneß war verfd^otten; unb

wieviel anbere ©c^rifffleller mü§fe id) nid)f nennen, um berenf*

willen i^ ben ^öorwurf, alß urfeile i^ wie ein ^rovinjler, l^abe

erbulben muffen, wenn id) gegen jcmanb, ber mif bem neufl^en

liferarif(^en @frome ba^infu^r, irgenbeinen 7lnfeil an fold)en

Männern unb i!^ren 3öer!en gcjeigf l^affe.

@o würben wir anbern beutfd)en (Sefellen benn immer ver»

brie^lid)er. ^aii) unfern ©eftnnungen, nad) unferer O^afureigen*

fc^aff liebfen wir, i>k (ginbrürfe ber ©egenj^änbe fef^ju|)alfen, fte

nur langfam ju verarbeiten unb, wenn eß ja fein follfe, fie fo

fpäf alß mijgli^ fat)rcn ju laffen. ?H3ir woren iiberjeugf, bur^

freueß ^ufmerfen, bur(^ forfgefc^fe Q3ef^äffigung laffe fid) allen

X'ingcn efwaß abgewinnen, unb man muffe burd) bcl)arrlid)en

(Sifer bod) enblid) auf einen ^Punff gelangen, wo ftd) mif bem

Urfeil jugleic^ ber (Srunb bcßfelben außfpre^en laffe. 7iu<i) 'Ott-

fannfen wir nidjf, ta% bic große unb Ijerrli^e franjDftfd)e SBelf
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imö n)abrI)oft jugcfagt. 33cfrad)tctcn it)ir aber fein Sebcn unb

fein @(l)irffat, fo tvar er bod) genötigt, ben größten 2ol)n für

atteß, tt>aö er gcleiftet, barin ju finben, tafi er imerfannt imb

vergeffen in ^ariß leben burfte.

^enn ivir 'oon ben (Jnji^ftopäbiften reben ^örten ober einen

^anb i^reß ungel;euren 3Berfß ouff(^Iugen, fo wav es unß ju^

mute, aU tt)enn man jn)if(^en ben unjä{)Iigen bewegten ©pulen

unb 3öebcrflül)lcn einer großen ^abrif ^inge!()t unb »or lauter

@d)narren unb Dtaffeln, vor allem "^ug' unb @innc 'oern)irrcn=

ben 9)Tcd)anii5mu6, vor lauter Unbcgreiflid)feit einer auf tai

mannigfaltigfie tneinanbergreifcnbcn "^nftalt, in ^35etrad)tung

beffen, maß aüeß baju gel;ört, um ein @tücE '5:ud) ju fertigen, ftd^

ben eigenen £Hocf felbfl verleibet füblt, ben man auf bem

Sliihi trägt.

^iberot wav nai>c genug mit unß verwanbt; wie er benn in

aüebem, tt)eßl)alb i\)n bie ^ranjofcn tabeln, ein wahrer Deutf(^er

ift. Tiber ani) fein @tanbpunft war fdjon ju feod), fein @eftd)tß=

freie ju weit, alß ta% wir unß l)äften ju ihm f!ellen unb an feine

®cite fefeen fönnen. @cine Qf^aturfinber jebod), bie er mit großer

rebnerifdjer .^unfl beraußjubcben unb i^u abeln wußte, besagten

i\m gar fcl)r, feine wacferen Sßilbbiebe unb @d)leid)l)änbler ent»

dürften uns, unb bicfeß ©eftnbel i}at in ber §olge auf bem beut»

fd>en ^arnaß nur alljufel)r gewu^ert. @o war er eß benn aud),

ber, mc Diouffeau, von bem gefeUigen Seben einen Sfelbegriff

verbreitete, eine flitle (Einleitung ju jenen ungel^cueren 2öeltver=

änberungen, in weld)en aßeß ^efle^cnbe unterjugcl)en fdjien.

Unß jiemt jebo(^, biefc ^etrad)fungcn nod) an bie @eite ^u

lehnen unb ju bemerken, wai genannte hdbc 9)Mnner auf .^unft

gewirft, "^luc^ l)icr wiefen fte, auc^ von il)r brängtcn fte unß

jur Dlatur.

T>u l)ö(^rte Aufgabe einer jeben .^unft il^, burc^ ben @(^ein

bie '^äufdjung einer l)ö^eren 5Ö3irfli(^feit ju geben. (Ein falfc^cß

^eftreben aber ifl, ben @(^ein fo lange ju verwirflii^en, biß enb=

li(^ nur ein gemeineß 9Birflid)e übrigbleibt.

2(lß ein ibeetleß £ofal Ijatte bu 25ü^e, bur^ Tlnwenbung ber

perfpeftivifdjen (Sefe^e auf l^intercinanbergefletlten .Kuliffen,

ben t)ö^flen Vorteil erlangt, unb nun wollte man biefen ©ewinn
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mutwitlig oufgcbcu, t>k @citen beö "i^cafers juft^Iic^cn unb

njtrfltdjc ©fubenivänbe formieren. 9)?it einem foId)en ^üf)nen=

lofal foüte benn oud) ba6 @fücf felbfl:, bie 2(rt ju fpielen ber

^iffeurS, fur^, aüeö iufommenfreffen unb ein ganj neueß "Jl^eafer

baburd) entfpringen.

X)ie franjöftfd)en <Sd)oufpieler Raffen im £uflfpiel ben ©ipfcl

bc6 Äunfimobren erreid)f. X)er "^ufenfhatt in *Pari6, bie 35cob=

adjfung beö 5Tu§ern ber .f)ofleute, bie ^öcrbinbuug ber 7(fteurs

unb ^ffricen burd) Siebcßpnbel mit ben ^öf)eren @tänbeif>

oüeö trug baju hei, bk fcöd)fte @ett)anbfl)eif unb ©efc^icflic^feif

beö gcfeüicicn Sebenß fjlcidjfalle auf bie ^ü^nc ju »erpflanjen,

unb hieran i^aften bie Ölaturfreunbc wmxQ außjufc^en; bod)

glaubten fte einen grcj^en 33orfd)rift ju tun, menn iü ernfll^afte

unb fragifd^e ©egenftänbc, bereu ba^ bürgerlid)e Seben ouc^ nid>t

ermongelt, ju i^ttn @tücfen eriväblten, ftd) ber ^^rofa gleidjfoüö

ju böt)erem ^uSbrucf bcbienfen unb fo bk unnafiirlid)en 5öerfe

jugleid) mit ber unnatürlid^en S>cf(amafion unb ©eftifulafion

aümäblid) 'öerbannfen.

fyö6:)ft merfmiirbig ift eö unb ni^f fo aßgemein beodjfcf, ba^

lu biefer 3«if f^^bft ber olfen ftrengen, rb9fl)mifd)en, funflrei(^cn

^ragöbie mit einer Dtevolufion gebrcbf marb, bie nur bur^ gro^e

"Talente unb bie5)^ad)t bee^erfommenß abgelenff werben fonnte.

(Es ftcßte ft^ nämlidb bem ©c^aufvieler 2ecain, ber feine ^cU
ben mit befonbrem t^eatralifd)en ^nfianb, mit Sr^ebung unb

.^roft fpielte unb ftd) ttom 91atürlid)en unb @en)ij:^nlid)en ent=

fernt f)iett, ein 5)]ann gegenüber, mit Diamen 2(ufreßne, ber

atter Unnatur ben Ärieg erklärte unb in feinem tragifd^en @piet

bie ^Ö6)^u Sßabrbeit außjubrücfen fud)te. X)iefe0 ^erfoI)ren

mochte ju bem bee übrigen ^arifer "Jlb^aterperfonalß mä)t paffen.

(Jr l^anb attein, jene biclten ftd) aneinanbergefd)tßffcn, unb er,

t)artnärfig genug auf feinem @inne befle^enb, t>erlie^ lieber

*Pariö unb fam burd) @tra§burg. 'I)ort fo^en mv i^n bk £Hotte

beö 3(uguj^ im „Sinna", beß 5D?if^ribat unb anbere bcrgleic^en

mit ber wa^rflen, natüriic^ften QBürbe fpielen. liU ein fdjöner,

großer 5Diann trat er auf, mefer fc^lanf als iiavt, txidjt cigentlid)

von impofantem, aber i^on eblem, gefäßigem 2öefen. @ein @piel

war überlegt unb rubig, otjne falt ju fein, unb fräftig genug, tt)o

eß erforbcrt würbe. (Sr mar ein fel;r geübter Äünftler unb t)on
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ben wenigen, bie bas ÄünftUdje ganj in bie O^afur unb bie O^a*

für ganj in bie Äunfl ju ^jcrmanbetn »viffen. X)iefe ftnb cß eigcnt»

Hc^, bcrcn mi§t>er|ianbenc ^orjiige bie Seftre von bcr falfc^en

S'^atüflidjfeif jeberjeif veranlaflen.

Unb fo tt)itt id) benn aud) nod) eineß fleinen, aber merfjvürbig

(Spoc^e madjcnben Sßerfß gebenfen: eß i|"i iLKoufTeauß //Pi)^^

ntalion". ^iel fönnfc man bariiber fagen: benn biefe tt)unber(id)e

^robuftion fdjn^anft gleid)fattß jwifdjen Olatur unb ^unft, mit

bem falfd)en '^ej^rebcn, biefe in jene aufjnlöfen. 2ßir fe|)en einen

J^ünftler, ber t>ac^ ^ottfornmenfte geleiflet ^af, unb bod) nidjt

^efriebigung barin finbet, feine 'i^ba au^er ftd) hmtlgemä^ bar-

gcfteüf unb i\)v ein l)ö^ereß i)eben t)erliel;en ju l;aben; nein! fte

fott auä) in bai irbifc^e £eben ju ii;m tjerabgejogen werben. (£r

voiü. ba^ ^i>d)|le, maß @ei|l unb Zat (hervorgebracht, burd) ben

gemeinjlen litt ber @innlid)feit jerft»)ren.

'2(üeß biefeß unb mandjeß anbere, red)t unb töricht, n>ai)v unb

balb tt)al)r, bai auf unß einwirkte, trug nod) mel)r bei, bie 33e*

griffe ju vernsirren; mir trieben unß auf mand)er(ei "^(bivegen

unb Unnvegen l)erum, unb fo warb üon vielen @eiten audj jene

beutfd)e literarif^e D^evoUifion vorbereitet, von ber wir S^^'^g«»

waren unb woju wir, bewu§t unb unbewu§t, willig ober un=

willig, unaufbaltfam mitwirffen.

liu^ pl)ilofov^ifd)e ?2Beife erleudjfet unb gefi^rberf ju werben,

l)atten wir feinen "^rieb noc^ -^ang; über religiöfe ©egenflänbe

glaubten wir unß felbfi aufgeklärt ju l;aben, unb fo war ber

i^effige @treif franjöftfd)er ''P|)ilofo|)^cn mit bem ^fafftum unß

jiemlic^ gleidjgültig. ?öerbotene, jum Jeuer verbammfe ^üd)er,

weld)e bamalß großen £ärmen madjtcn, übten feine ?S3irfung auf

unß. ^i) gebenfe flatt aller beß Systeme de la nature, bai

wir auß Dieugier in bie .^anb nal)men. 3Bir begriffen nid)t, wie

ein fotd)eß 35u^ gefä^rlic^ fein fönnte. (Sß fam unß fo grau, fo

cimmcrifc^, fo tofen^ft vor, ba^ wir 5Rü^e l)aften, feine ©egen^

warf auejuljalfen, ba^ wir bavor tvk vor einem ©efpenfle fd)au=

berfen. X)cr ^erfaffer glaubt fein 35u(^ ganj eigenß ju empfe^^

len, wenn er in bcr ^ßorrebe vcrfi(^ert, ba^ er, alß ein abgelebter

©reiß, foeben in bie ©rube fleigenb, ber 'tfftiu unb 91a(^welf bie

?ffia^r^eif verfünben wolle.

2öir ladjten i^n auß: benn wir glaubten bemerff ju (;aben.
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i)a% von alten acuten d^müii) an bcr^Bclt nidjtß gcfdjä^f werbe,

ttjoß liebcnöwürbig unb gut an \\)v ift. „Ttlte Äirdjcn l^aben

bunfle ©läjer! — 3ßte ^irfd)en unb 35eeren fdjmccfen, mu^
man Äinbcr unb @pcrlinge fragen!" bieö waren unsere £ufl* unb

Seibworte; unb fo fd)ien unß jeneö 35ud), al6 bie redete -Quinta

effenj ber ©reifenl)ett, unfd)marfl;af t, ja abgefdjmactt. "^tteß f ottte

notwenbig fein unb beßwegen !ein @ott. könnte eß bcnn aber

nic^t aud) notwcnbig einen @otf geben? fragten wir. ^abei ge^

ftanben wir freilid), i>a^ wir unß ben Olofwenbigfeiten ber 'Jage

unb SRä^tc, ber ^a^reßjeiten, ber flimatifdjen (Binflüffc, ber

p^t)ftf(^en unb animalifc^en B^lHnbe nid)t wol)l entjie^ fönn=

fen; bod) füllten wir itwa^ in unß, ba^ alß vollkommene SöiK^

für erf^ien, unb wieber H\va&, ba^ ftd) mit biefer Sßittfür inß

@Iei^gewid)t ju fe^en fud)te.

X'ie Hoffnung, immer vernünftiger ju werben, unß von ben

äußeren X^ingen, ja von unß felbfl immer unabl)ängiger ju

mad)en, fonnten wir nid)t aufgeben. "X^aß 3Bort §rei()eit flingt

fo fd)ön, t>a^ man eß ni^f cntbel^ren fönnte, unb wenn eß einen

3rrtum bejei^ncte,

.deiner von unß ^atU ba& 35u(^ l;inaußgelefen: benn wir fan==

ben unß in ber (Erwartung gctäufc^t, in ber wir eß aufgefc^lagen

featten. @v|lem ber 9"Jatur warb angefünbigt, unb wir hofften

alfo wirfli(^ ctwaß von ber Dlatur, unferer 2(bgöftin, ju erfal^=

ren. ^i)\)fit unb £^emie,.^immelß* unbSrbbefd)reibung, 9)atur*

gef(^id)te unb 'Anatomie unb fo mandjeß anbere i}attt nun feit

3a^ren unb hii auf ttn leisten ^ag unß immerauf bie gefd^müdfte

gro^e ?ffielt l^ingewiefen, unb wir :^ätten gern von @onnen unb

@ternen, von ^Planeten unb 5Ronben, von 35ergen, "Adlern,

§lüffen unb 5i)leeren unb von allem, t\>ai barin lebt unb rvtht,

ha^ 9)at)cre fowie bai' Tlllgemeinere erfal)ren. X)a§ hierbei wo^l

manc^eß vorfommen mü^te, wa& bem gemeinen 5Renfd)en alß

f(^äblid?, ber @eiftlid)feit alß gefä^rlid), bem ^taat alß unjulä6=

lic^ erfd^einen mö^te, baran l)atten wir feinen 3w)eifel, unb wir

l^offten, biefeß ^üdjlein follte nic^t unwürbig bk Feuerprobe be=

ftanben ^ben. allein \vk \}o\)l unb leer warb unß in biefer triflen

atl)eiftifd)en .^albnad^t jumutc, in wcld^er bk (Erbe mit aUen

i^ren (Sebilben, ber .^immel mit allen feinen ©efiirnen ver=

f^wanb. (Eine SOIaterie foUfe fein von (Ewigfeit, unb von (Ewig=
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fett l)er knjcgf, unb fottfc nun mit biefcr Q3ci»c9un9 rcd)tö unb

linU unb na^ allen ©cifcn, o^e weifcrcei, bie uncnblidjca

'^i)änomcnc bcß T^afetnß t^cworbringcn. X^ieß aüeß tt)ärcn tt)ir

fogar jufricbcn gcttJcfcn, iwenn bcr ^erfaffcr mirflid^ auß feiner

bewegten £0?aterie bie 3ßelt vor unfern liuQin aufgebaut ^iitte.

'^(bcr er mod)te von ber 97atur fo wcnxQ n)iffcn aU »vir: benn

inbem er einige allgemeine 25cgriffe l)ingepfa^lt, verlädt er fte

fogleic^, um baöjenige, was l)öl)er alß bie Olatur, ober als ^ö^ere

97atur in ber 97atur erf^eint, jur materiellen, f(^tt)eren, jtt^ar

bewegten, aber bod) rid)tung6= unb geflaltlofen Diatur ju ver»

wanbeln, unb glaubt baburd) red)t viel gewonnen ju feabcn.

3Benn unß j'ebod) biefcß 25ud) einigen @d)aben gebrad)t hat,

fo war eß ber, bo# wir aller ^^ilofop^ie, befonberß aber ber

5))etap^i;fif/ »*c^t ^crjlid) gram würben unb blieben, bagegen

aber aufß lebenbige 2BifTen, (Srfabren, '5;un unb X)id)ten unö

nur befto lebl;after unb leibenfd^aftli^er Einwarfen.

@o waren wir benn an bcr ©renje von j^ranfreid) atteß fran=

jöftfdjen 3Befenß auf einmal bar unb lebig. 3^r^ Sebenßweife

fanben wir ju bejlimmt unb ju vornebm, ifere X)id)tung falt,

i^re .^rifif vernidjtenb, i^re ^^ilofopl)ic abftruß unb bo&) un»

Uilanglid), fo ba)^ wir auf bem fünfte ftanben, unß ber rollen

Olafur wenigflenß vcrfudjßweife l^injugcben, wenn unß nic^t ein

anberer (Einfluß fd)on feit langer ^cxt ju ^öl^zvm, freieren unb

ebcnfo wahren alß bid)terifd}en2ßeltanftd)ten unb ©eifteßgenüffen

vorbereitet unb unß erfl ^eimlid) unb mä^ig, bann aber immer

offenbarer unb gewaltiger bc^errfd^t ))ixtU.

3d) braudje faum ju fagcn, ba^ ^ier @^fefpeare gemeint

fei, unb nadjbem id) biefeß außgefprodjen, bebarf eß feiner wei»

tern Tlußfü^rung. @^afcfveare ift von ben X)eutf(!^cn mel)r olß

von alten anberen Olationcn, ja viclleidjt me^r alß von feiner

eignen erfannt. ?S>ir ^ben il;m aüe @ere(!^tig!eit, 35illigfeit unb

@d)onung, bie wir unß untereinanber felbfl verfagen, reid)lid)

jugewenbet; vorjüglidje 9)?änner befd^äftigen ft^, feine ©eifleß^

gaben im günfligften Sichte ju jeigen, unb idf ^abc jeberjeit, xt>a^

man ju feiner (£l)rc, ju feinen ©unfien, ja il)n ju entf^ulbigen

gefagt, gern unterf^ricben. X)ic (Einwirfung biefeß auferorbent^

lid^en ©eifleß auf mid) ift früt)er bargefletlt, unb über feine ^Ir*

betten einigeß vcrfudjt worben, weldjeß 3»f^ittimung gefunben
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l)at; unb fo mog cß ^kv an biefcr ottgemeinen (Erklärung genug

fein, biß id) eine D]ad)lefe *on Q5cfrad)fungen über fo große 93er»

bienfte, bii ii) an biefer @fette cinjufc^alten in ?Oerfu(i^uug ge»

riet, §reimbcn, bic mid) f)t>ren mögen, mifjufeilen im ^otte bin.

@egenJX)ärtig wiü ii) nur bie %vt, wie i^ mit ibm befonnf

geworben, nä^cr cnjeigen. (Eß gefd^ab jiemtic^ früb, in Seip^ig,

burcb "S^obbö Beauties of Shakespeare, '^ai^ man oud)

gegen foId)e @ammlungcn fagen fann, n>ddH bie ^(uforen jer-

ftürfelt mitteilen, fie bringen bod) moncbe gute Sßirfung b^r^or.

@iub wir bo(b nii)t immer fo gefaßt unb fo geiftreicb, i>a^ wir

ein ganjcß 5H3erf nocb feinem 5ßert in uns oufjunebmen \)cr=

möchten, ©treiben wir nicbt in einem S5u(be @tetten on, bie ftd)

unmittelbar auf nm belieben? 3^09« £eute befonbere, bencn eö

ou burd)greifenber ^ilbung feblt, werben ijon glänjenben @tel»

len gar löblicb aufgeregt, unb fo erinnere icb mii) nod^ alö einer

ber fcbiJnflen (£pod)en meines £ebenß berjenigcn, weld^e gebadjteß

9ßerf hii mir bejeicbnetc. 3«»« ^cvvüö:)in(^iQmhi\Un, bie großen

@Vrü(be, bie treffcnben @d)itberungen, bk bumoriftifdjen 3üge,

aÜeß traf mid) einzeln unb gewaltig.

97un erf^icn SÖBielanbs Überfe^ung. @ie warb vcrfdjlungen,

^reunben unb ^^efannten mitgeteilt unb cmpfoblen. 2Bir

J^eutfdje batten ben Vorteil, ba^ mebrere bebeutenbc 5ßcrfe

frcmber Stationen auf eine leicbte unb bcitere ?2ßeife juerf! b««*'

übergebrad)t würben. @böMpeare profaifd) überfe^t, erft burd)

SBielanb, bann burd? (^fd^enburg, fonnte als eine attgemein ver=

rtanblid)e unb jebem 5efer gemäße £eftiire ft(^ fd)neÜ ^jerbreiten

unb große 3Birfung bcrvorbringen. 3^ «b^^^ ben [HbVtbmuß wie

ben D'ieim, woburd) ^oefie erj^ jur ^oeftc wirb, aber boß eigcnt=

lid) tief unb grünblicb 3ßirffame, boß wabrboft ^ußbitbenbe

unb ^ijrbernbe ifi boßjenige, woß t>om ©idjter übrigbleibt, wenn

er in ^Profe überfe^t wirb. X)ann bleibt ber reine, yottfommene

©ebolt, ben unß ein blcnbenbeß ^tußere oft, wenn er feblt, vor»

jufpiegetn weiß unb, wenn er gegenwärtig ift, ^jerbecft. 3(b bolte

bflber, jum Einfang jungenblicber ^ilbung, profoifdjc Übcr=

fe^ungen für vorteilbofter olß bie poetifcben; benn eß läßt ftd)

bemerfen, ba^ .Knaben, benen ja bocb otteß jum @d)erjc bienen

muß, ftd) am @(batt ber 5©orte, am §att ber @ilben, ergefeen

unb burd) eine "^Irt 'oon parobirtifd)em ^Hutwitten ben tiefen @c=
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ob ntc^t junädjfl eine vrofatf(I)e Überfe^ung bt^ ^omer ^u imfer»

nel()men tt)äre; ober freilid) mü^fe fte ber @tufe mürbig fein, auf

ber fii) bk beutfdje Literatur gegennjürfig befinbet. 3<^ übertaffe

biee unb ba& SSorgefagfe unfern mürbigen '»Pabagogen jur ^e»
trac^fung, benen ausgebreitete Srfa^rung ^^ierüber am betten ju

©cbote ftebt. 9Rur rt>iü ii.) nod), jugunften meines 33orfd)lag6,

an Sut^erö ^^ibelüberfefeung erinnern: benn i>a^ biefer trefflidje

9))ann ein in bem \)erfd)iebcn|1en @tile ^erfaßtes 3öerf unb

bellen bic^terifc^en, gefc^i^tli^en, gebietenben, lebrenben '^on

uns in ber 9}?utterfprad)e mt aus einem ©uffe überlieferte,

\)at bie Dtcligton mehr geförbert, als wenn er bie ^igentümlid)*

feiten bes Originals im einzelnen hättt nad)bilben »ollen. 20er*

gebenS hat man nad)l)er ftd) mit bem Q3ud)e ^iob, ben 'Pfalmen

unb anbern ©efängen bemül)t, fte uns in ibrer poetifdjen j^orm

genießbar ju machen, ^ür bie DJIengc, auf tk gen^irff werben

foll, bleibt eine f(^lid)te Übertragung immer i>k befte. '^tm hitu

fd^en Überfe^ungen, bk mit bem Original wetteifern, bienen

eigentlid) nur jur Unterhaltung ber (Sele^rten untereinanber.

Unb fo tt)irfte in unferer @tra^burger @ojietät @bafcfvearc,

überfc^t unb im Original, flücfweife unb im ganzen, )lcllen= unb

aue'jugsweife, bergeftalt, ba%, wie man bibelfefle 5)?änner hat,

wir uns nad) unb nad) in @^afefpeare befefligten, bk "Jugenbcn

unb SJJängel feiner ^tit, mit benen er ims bcfannt ma<i)t, in

unferen ©efprädjen nadjbilbeten, an feinen Quibbles bie größte

§reube ))attm unb burd) Überfcfeung berfelben, ja burd) origi«

nalen 5}^utwiücn mit ibm wetteiferten, .ftie^u trug nid)f wenig

bei, ba% xi) i^n vor allen mit großem (Ent^uftaSmus ergriffen

batte. (Sin freubiges 'QSefennen, ba% etwas ^oberes über mir

fc^webe, war anflerfenb für meine §reunbe, bie ftd) aKe biefer

@innesart Eingaben. 3Bir leugneten bk £0?ögtid)feit nid^t, fcld^e

^erbienfle nä^cr ju erfcnncn, fte ju begreifen, mit (Binftd^t ju

beurteilen; aber bies behielten wir uns für fpätere (Spotten vor:

gegenwtärtig wollten wir nur frcubig teilnehmen, lebenbig nac^»

bilben unb, bei fo gro§em @cnu^ an bem 5[)?anne, ber i^n uns

gab, nid)t forfdjen unb mäfcln, 'oielmebr tat es uns wobl, ihn

unbebingt ju »erebren.

3Bill femanb unmittelbar erfahren, was bamals in biefev

4 (i!SüCtl)C IX



50 T>ii)tuna, unb 5D«f;r^cil

Icbcnbiijcu ©cfcüfdjaff gcbod)!, gcfprodjcu unb »cr^nbelf »vor*

bcu, bcr Icfc bcn ^uffafe ^^«^»^tierg über @l)afcfpeare in bcm

Jpcfte „93cn bcuffdjcr ^rf unb ^unt^", ferner Senjenß „"^(nmcr*

fungen iibcrß "^^eater", benen eine Übcrfc^uncj von Love's
labour's lost binjugefügt tt>av. J)crber bringt in ba^ liefere

von @f)afcfpeorcß 5öefen unb f^ettf es l^errlic^ bor; Senj beträgt

iii) md)v bilberfiürmerifd) gegen bk ^erfömmlid)feit beß t^ta^

terß unb miU benn eben all unb überall na^ @^afefpeorif^er

2Beifc gclbanbelf I;aben. Xia id) bicfcn fo talentvollen alö feit*

famcn ^Jienfdjen ^ier ju ertt)ät)ncn veranlagt werbe, fo ift tt)o|)l

ber Ort, vcrfud)ßtt)eife einigeß über ibn ju fagen. ^d) lernte i^n

erfl gegen ta^ (£nbe metncß @traPurger '^ufentl()alt6 kennen.

SSöir fa^en uni5 feiten; feine ©cfcHfc^aft n^ar nid)t bic meine,

aber mir fuc^ten bod; Gelegenheit, unß ju treffen, unb teilten uns

cinonber gern mit, n>cH »vir, alö gleidjjcifige Jünglinge, äl)n=

lic^e ©efinnungen liegten. ^Icin, aber nett von ©ej^alt, ein

atlerliebileö Äöpfdjen, beffen jierlidKr §orm nieblidje, cttva^ ah'

geflumpfte 3üjje voUfommen entfpradjen; blaue Qlugen, bloube

.<5aare, furj ein ^Perfön^en, n)ie mir unter norbifd;)en 3üng*

lingen von ^t\t ju 3eif «inß begegnet ifl; einen fanffen, gleic^fam

yorftd)tigen @(^ritt,cine angene:^me,nid)t ganj fliefjenbe@pra(^e

unb ein betragen, ha'6, jnnfdjen 3«rüd1)altung unb @d}ü(^tern=

hi\t ftd) bewegenb, einem jungen 9)ianne gar wa^X anfianb. ^lei*

nere @cbid;te, befonberß feine eignen, laß er fe^r gut vor unb

fc^rieb eine flie§enbe ^anb. ^ür feine ©iuneßart mü^te id; nur

Hi, cnglifd)e 2öort whimsical, meldjeß, tt)ie ha?> 9Bi)rterbu^

außmeift, gar mand)c @eltfamfeiten in einem begriff jufam=

mcnfa^t. Öliemanb mar victlcid;t eben beßjvegen fälliger alß er,

bie "^ußf^meifungcn unb '-Jlußivüdjfe beß @l)afcfvearefd)en @e=

nieß JU cmpfinben unb nadjjubilben. "Die obcngebadjfe Über*

feijung gibt ein 3eugniß ^ievon. (Er bel^anbtlt feinen 3(utor mit

großer §reil;eit, ijl nid)tß weniger alß lna)f);) unb treu, aber er

xt>t\% ft(^ hk Ovüj^ung ober vielmehr hk ^^ofTenjacfe feineß ^or*
gängcrß fo gut anjupaffcn, ftd) feinen ©ebärbcn fo i^umoriflifd)

glcidjjuflellen, \>a% er bemj'enigen, t>iw folc^e l^ingc anmuteten,

gemi^ Beifall abgewann.

X'ie 3(bfurbitäten ber Slownß machten befonberß unfcre gonjc

©lürffeligfeit, unb wir priefen £enjen alß einen begünftigten
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5)icnfd)cn, ha it)m jcncß „Spifap^iutn" bcß von bei* ^rinjcffm

gcfc^offencn 2ßilbeß folgcnbcrma^en gelungen rvai':

'5)tc fd^önc ^rtnjcfftn fd)0^ unb traf

(Sincö jungen Jptrfd^lctnß Jlcben;

(£(J fiel bo^in in fd^wcrcn @d)laf

Unb »wirb ein 5Srät(cin geben.

2)er 3agb^unb boül - (Sin £ ju .^irfdj,

©0 wirb eß benn ein .^irft^el;

3)od) fe^f ein römifd) L ju .^irfdj,

©0 mad)f e5 funfjig .^irfdjel.

3<^ tnad^e ^unberf .^irfd)c braust,

©djreib' ^it\d)tü mit jwei LLen.

X)te 9'^eigimg jum ^bfurben, bie ftc^ frei unb unbemunben

bei bcr 3"9<^n^ jutö^c jeigt, nad)f)er aber immer mel^r in tu

Zk^i. jurürffriff, o^ne fid) beetjalb gänjlid) ju verlieren, mar h^i

uns in »oder ^lüfe, unb wir fugten oud) burd) Originalfpä§e

unfern großen 5)leifler ju feiern. 5öir n^aren fef)r glorio6, wenn

wir ber @efettfd)aft etrocß berarf vorlegen fonnten, welches

einigermaßen gcbilligf würbe, wie j.35, folgenbeß auf einen dütU

meifter, ber auf einem wilben ^Pferbe ju @d)oben gekommen war.

(Sin Dritter »o^nt in biefem ^au6,

(Sin 5}?eifter aud) baneben;

9)^adjt man ba^on einen ^Uimenflrauf,

©0 »irb'S einen £Hittmeifter geben.

3ft er nun 3)?ei|ler von bem Dtitt,

§ü^rt er mit [)\ed)f ben Flamen;

©od^ nimmt ber ^itt ben 9)kifter mit,

3Be^ i^m unb feinem ©amen!

Über fol^e X)ingc warb fe^r ernfll^aft geflriffen, ob fte beß

(Slownß würbig ober nidjt, unb ob fte auß ber wal)r^ften, reinen

9]orrcnquelle gefloffen ober ob etwa @inn unb 33er|ianb ftd^ auf

eine unget)örige unb unjuläfftge 3Beife mit eingemifd^t t;äffen.

Übcrl)aupf aber konnten ftc^ biefe felffamen (Seftnnungen um fo

heftiger verbreiten, unb fo melE)rerc waren im §atte, baran feil»

iunel)men, alß Scfftng, ber ba^ große Sßerfraucn befaß, in feiner

„^Dramaturgie" eigentlid) ba^ erjle (Signal baju gegeben l;atte.

3n fo geftimmter unb aufgeregter ©cfellfdjaft gelang mir
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mand)c angcnc{)mc ^ai)tt nai) bem oberen (£lfa§, wc^tt iä) ober

eben bee^alb feine fonbcrli(^e 35ele^rung jurücfbradjte. 'S)ic vie=

kn fleincn SÖerfe, bie uns bei j'eber (Selegen^eif entquollen, unb

Ht wo^l eine muntere Dteifebefdjrcibung außflatten fonnten, ft'nb

verloren gegangen. 3« ^^o^ .^reujgange bcr llhui 9}?olß^eim be^»

n)unberten mir bie farbigen @4)eibengemätbe; in bcr fru^tbaren

©egenb jmifc^en .J^olmar unb @d)leftftabt ertönten poffterlid)c

.^t)mncn an (Eercß, inbem ber 33erbraud) fo vieler §rüd)tc um»

flänblid) außeinanbergefc^t unb angepriefen, au^ bie mistige

Streitfrage über ben freien ober befdjränftcn Jpanbel berfclben

fe^r luflig genommen würbe. 3» Snftß^cim fal)en wir ben un=

gel)curen ^(erolitfeen in ber i^irdje aufgefangen unb fpotteten,

bcr 3tt>cifelfu(^t jener 3«if geniäi, über bk £eid)tgläubigfeit ber

9)lcnf(^en, ni^t vora^ncnb, ba% bcrgtei(^cn luftgeborene SSJefen,

tt)o nid)t auf unfern eignen Tiefer i^erabgefattcn, bod) njcnigftcnß

in unfern Kabinetten folltcn verwahrt werben.

(Einer mit f)unbert, ja faufcnb ©laubigen auf ben Dttilienbcrg

begangenen 2BoUfol)rt benf i<i) noi) immer gern, .^ier, wo bai

Örunbgemäuer einee römifc^en .^aflellö nod; übrig, foötc ftd) in

Dluinen unb @tcinrifecn eine fd)önc @rafenfo(^ter auß frommer

Steigung aufgct)altcn Ijabcn. Unfern bcr Äapette, wo ftd) bit

2ßanbercr erbauen, jeigt man if)ren Brunnen unb erjäl)lf gar

mandjeß unmutige. X^aö 35ilb, baß id) mir von il)r ma^te, unb

if)r £name prägte ftd) tief bei mir ein. 33cibc trug id) lange mit

mir l)erum, biß ii) enblid) eine meiner jwar fpätern, aber barum

m6)t minber geliebten ^öd)ter bamit außflattete, bie von from*

men unb reinen .^erjen fo günflig aufgenommen würbe.

^uc^ auf biefer .^i>l)e wiebert)olt ftd) bem Tluge bai: ^crrlid)c

(Elfafi, immer baßfclbc unb immer neu; cbcnfo wie man im

'^mp^itl)eater, man nel)me ''Pla^, wo man wolle, ba^ ganje ^olf

überftel)t, nur feine 97ad)barn am beutlic^ften, fo ift eß auc^ l)icr

mit 25üf(^en, Seifen, bügeln, SBälbern, §elbcrn, ?JBicfen unb

Ortfd)aften in ber 97ät)e unb in bcr j^crne. '^m ^orijont wollte

man unß fogar 33ofel jcigen; ba% wir eß gcfcfeen, will iä) nid)t

bcfd)WÖren, aber ba^ entfernte Q3lau ber @d)wei5er ©cbirgc übte

aüi) ^kv fein SHcc^t über unß auß, inbem cß unß ju ftc^ forbertc

unb, ba wir nid)f biefem "triebe folgen fonnten, ein fd)mer5lid)eß

©cfü^l jurücflic§.
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©ol(^cn Scff^i'cuunQ^n unb ^eitcrfeifen o^ah id) mid) um fo

lieber unb jtt)ai* hi'i jur '5runfenl)cif I)in, alß mid) mein leiben*

fd)aftlid)e6 33crl)ältniß ju §riebrifcn nunmel)r ju ängfligen an»

fing. (Eine foldjc jugenbUc^c, aufö ©eratewo^l 9c^«9t« Steigung

iii bei- nä(^flid> geworfenen 35ombe ju vergleichen, bie in einer

fanffen, glänjenben Sinie aufjteigt, ft^ unter bk ©ferne mifd)t,

ja einen ?(ugenbli(f unter i^nen ju verweilen fd)eint, alöbcnn

aber cbmärfö, jtvar wieber bicfelbc 55al;n, nur umgefel)rt, be*

jeic^net unb jule^t ba, wo jte il^rcn Sauf geenbef, Sßerbcrben

l)inbringt. §ricbrife blieb ft^ immer gleich; jte fd)ien md)t ju

benfen no(^ benfen ju wollen, ba^ biefeö 93er^älfniß ftd) fo balb

enbigen fönne. Olivie l^ingegcn, bk xnid) jwar ani) ungern ver»

miffe, aber bod) nidjt foviel alö jene verlor, war voraußfe^enber

ober offener. @ie fprad) man^mal mit mir über meinen vcr=

mutlid)en ^bfc^ieb unb fu^fe über ftc^ felbfi: unb i^re @(^wetler

ftd) JU tröften. (£in ^Dläb^en, bai einem 9))anne entfagt, bem fte

il)re @ewogcnl)eit nid)f verleugnet, ifl lange nid)t in ber vcin=

liefen Sage, in ber ftc^ ein Jüngling befinbet, ber mit (Srftärun*

gen ebenfoweit gegen ein §rauenjimmer ^erauögegangen ijl. (Er

fpiclt immer eine leibige ^igur: benn von i^m, alö einem wer=

benben 5)?anne, erwartet man fd)on eine gewiffe Überftd)t feines

3uftanbeß, unb ein entfd)iebener Seic^tftnn will il^n niä;)t fleiben.

X)ie Urfa(^en eineö 9)?äb(^enß, bai ftd) jurüdjie^t, fc^einen

immer gültig, bk beß 5)^anneß niemals.

Ttßein \vk foü eine f^meid)elnbe £eibenf(^aft unß voraus*

fc^n laffen, wol^in fte unß fül^ren tannl "Denn aud) felbfi alö*

bann, wenn wir fc^on ganj verfiänbig auf fte Sßerjic^t getan,

fönnen wir fte noc^ nic^t loßlaffen; wir ergeben unß an ber lieb*

lid)en @ewol;nl^eit, unb follte eß aud) auf eine veränberte ?JBeife

fein. @o ging eß aud) mir. SSJennglei^ bie Gegenwart §rieb*

rifcnß mid) ängftigte, fo wu^te id) bod) ni(^tß '^ngenet)mereß, alß

abwefenb an fte ju benfen unb mid) mit i^r ju unterhalten. ^Sd)

tarn feltner ^inauß, aber unfere35riefe wec^felten befto leb|)aftcr.

@ie wufte mir i^re Suftänbe mit .^eiterfeit, i^re ©efü^le mit

2(nmut JU vergegenwärtigen, fowie id) mir ii)re 33erbienftc mit

@unft unb Seibenf(^aft vor bit @eele rief. 'SJie ^bwefentjcit

mad)te mid) frei, unb meine ganje 3«neigung blühte erfi: red)t

auf burc^ bie Unter^ltung in ber §erne. 3^) fonnte mid) in
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foldjcn Ttugcnblicfcn gönj civjcnflid) über bic 3ufwnft vcrblenbcn;

jcrjircut war id) genug biu-c^ baß j^orfroöen ber ^tit unb brin^

genbcr@ef(I)äffe. 3^ ^f^c btßi^er möglid? gema^f, baö 9}?annig=

faltigfle ju leiflen, burc^ immer Iebl)afte "^eilna^me am ©egen*

wärfigen unb 3(ugenblirflid)en; allein gegen ba^ (Enbe brängte

ftd) aÜeö gar gewaltfam übercinanber, n^ie eö immer ju ge^^n

pfkgf, menn man ftd) von einem Orte loölöfen foH.

SÜod) ein 3tt>ifc^enereigni0 nat)m mir bie teufen ^age weg.

3d) befanb mid) nämli(^ in anfe^nlic^cr ©cjellfdjaff auf einem

£onbl)aufe, von ttjo man bie 33orberfeite bcß 5Rünfterß unb ben

barübcr cmporfleigenbcn "^urm gar I)errlic^ fel^n fonnte. (£ß ift

\ä:)üti, fagfe jemanb, ha^ bai &anic niä)t fertig gett)orben unb

ia^ tt)ir nur ben einen ^urm |)aben. 3^ verfemte bagegen: (Bö

ifi mir ebenfo leib, biefen einen "^^urm nid}f ganj auögcfül)rf ju

fel)n; bcnn bk vier @d)ne(ten fe^cn viel ju flumpf ah, eß l;äffen

barauf nod) vier leid)te ^urmfpi^en gefottt, fowie eine ^öl;ere auf

bk ^'^itUf tt)0 ba^ plumpe .^reuj jie!^t.

?(lß ivl) biefe ^el)aupfung mit gett)(>^nli^er £ebl)aftigfcit cuß^

fpra(^, rebefe mid) ein Heiner, muntrer ?D]ann an unb fragte:

3Ber 'i)at 3l>»cn ba^ gefagt? - X)er ^urm felbfl, verfemte iä).

3d) ^ahc i^n fo lange unb aufmerffam betradjtef unb i^m fo viel

Ö)eigung eriviefen, ba% er ftd) jule^t entfd)lo^, mir biefeß offen*

bare @cl)eimniß ju gejte^n. — (Er i)at fte nidjt mit Unwa^r^eit

hmd)Ut, verfemte jener; id) fann eß am beften miffen, benn id)

bin ber ©^affner, ber über bk ^aulid)feiten gefegt ifl. S3?nr

t)aben in unferem livd)i'o nod) bk Originalriffe, n)eld)c baßfelbe

bcfagen unb bie id) '^i)mn jeigen ifann. — 2ßegen meiner na|)en

^(breife brang id) auf 35efd)leunigung bicfer ©cfälligfeit. (£r lie^

mid) bic unfc^ä^baren Dtollen fcl^n; ic^ jeid)nete gcfd)n)inb bie in

ber ^ußfüt)rung fel;lenben @piljen burd) ölgetranfteö Rapier

unb bebaucrte, nid)t frül;er von biefem @d)a^ unterrichtet ge»

»»efcn JU fein. Tiber fo follte cß mir immer erge|)n, ba% id) burd)

"^(nfc^auen unb '!Setrad)ten ber S'inge erft mül)fam ju einem 35e=

griffe gelangen mu^te, ber mir viellcidjt nid)t fo auffaücnb unb

fruchtbar gemefen wäre, wenn man mir il)n überliefert ^iitU.

3n fol(^em ®rang unb Sßerwirrung fonnfe id) boc^ ni^t

uiiierlaffen, ^riebrifen nod) einmal ju fel)n. €ß waren peinliche

^^age, bcren (Erinnerung mir nid)t geblieben ift. "^Iß id) i^r bic
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^anb no(^ »om ^pferbc rcidjtc, flonbcn i^r btc tränen in bcn

iiugcn, unb mir tvar je^r übel jumutc. 91un ritt ic^ auf bem

§u§pfabc gegen Di-ujenl)cim, unb ta überfiel tnid) eine ber fon=

bcrbarftcn ^^nungen. 3^) f«t) nämlid), nid)t mit ben ^ugen beö

i!eibe6, fonbern be6 (Scil^eß, mid) mir fetbfl, bcnfetben ^ffieg, ju

''Pferbe n)ieber cufgegenfommen, unb jwar in einem bleibe, vok

id) eß nie getragen: ee war ^ed^tgrau mit (itxt>a^ @olb. @obalb

i(^ mi^ aus biefem '5:raum auffd)ütfelte, mar bic @e|l:alt ganj

l;intt)cg. @onberbar i\t eö jcbod), ba^ id) na^ aä)t '^a)^vm in bem

i^kibe, bas> mir geträumt \)atU, unb bas^ id) nidjt aus Sß3a|)l,

fcnbern aus B«f«tt gerabe trug, mid) auf bemfelben 3ßege fanb,

um ^riebrifen no^ einmal ju befud)en. (Se mag fic^ übrigens mit

biefen 3)ingen, wie eß wiH, veralten, ta& wunbcrli^e 'Jrugbilb

gab mir in jenen 3(ugenblirfen beß ®d)cibenß einige 35eru^igung.

X>er @d)merj, ba^ l)errli(^e (Elfa§, mit allem, waß id) barin er=

werben, auf immer ju verlaffen, war gemilbert, unb id) fanb

mi^, bem '5:aumet beß £ebewDl)lß enblid) entflol)n, auf einer

frieblid)en unb erl^eiternben £Heife fo jicmlid) wicber.

3n 5)?annt>eim angelangt, eilte id) mit größter 33egicrbe, ben

^ntifenfaal ju fe^n, ^on bem man viel Diü^menß machte. @^on
in Seipjig, hti Gelegenheit ber ?H3iucfelmannf(^en unb £efftng=

fd)en ©d)riften, i)atU id) viel t>on biefen bebeutenben ^unft=

werfen reben l^ören, beflo weniger aber gefe^n: benn au§er £ao=

foon, bem Sßatcr, unb bem §aun mit ben ^rotalen befanben ftd)

leine Tlbgiiffc auf ber ^fabemie; unb roa^ unß Defer hä @ele=

gen^eit bicfer 35ilbniffe ju fagen beliebte, war freiließ rätfel^ft

genug. ?S3ie will man aber aud) Tlnfängern von bem (Snbe ber

^un^ einen 33egriff geben?

X>ireftor 58erfd)affeltß (Smpfang war freunblid). 3» ^^^

@aale führte mic^ einer feiner ©efellen, ber, nac^bem er mir

aufgefc^loffen, mic^ meinen Steigungen unb 33etra^tungen über*

lie§. Jpier flanb lä) nun, ben wunberfamflen (Einbrüden außge*

fe^t, in einem geräumigen, viererften, hü au^erorbentli(^er ^ö^e

faft fubifc^en @aat, in einem bur^ §cnfier unter bem ©eftmß

»on oben wo^lerleud)teten Dtaum: bie |)errlic^flen ^tatutn beß

^Itertumß nic^t allein an ben Sßänben gereift, fonbern aud)

inner^lb ber ganzen §täd)e burd)einanber aufgejl:ellt; ein 3ßalb

'oon @tatuen, burc^ ben man ftd) burd)winben, eine gro§e, ibeale
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33olfö9cfc(Ifd)aff, jmifc^en bcr man ftc^ burc^brängcn mu^tc.^ttc

bicfc l^crrli^cn ©cbilbc fonnfcn burd) 3(uf* unb ^uji^^n t"«*^

^or^ängc in ta& vorfctlI)affcfl:c £t(^f cjcflcllf tverbcn; überbicS

wann ftc auf t|)ren ^oftamcnfcn bcmcgltd) unb nad) belieben

ju wcnbcn unb ju brclE)en.

Olac^bcm iä) btc crfl:e SBirfung btcfer untt)ibcrflc^lid)cn '^yia^t

eine Zeitlang gebulbet ^offe, ttjenbete id) mid) ju benen ©eflalfen,

bie mid) am meijicn anzogen; unb tt)cr fann leugnen, ba% lipcü

von 25cbcbere, burc^ feine mäßige ^olofTolgrö§e, ben f^lanfen

33au, bie freie 35ett>egung, ben ftegenben 35licf, auc^ über unfere

(Smpfinbung vor allen anbern ben @ieg bavonfrage? @obann
wenbete ic^ mi^ ju£aofoon, ben id) ^ier juerfl mit feinen @ij:^nen

in ^erbinbung falE). 3^ vergegenn»ärfigte mir fo gut alö mögli^

ba^, tt)aß über it)n t>er^nbelf unb geflritten njorben war, unb

fud)te mir einen eignen ©eftc^töpunff; attein id) n^arb balb ba",

halb bort^in gebogen. X^er fierbenbe §e(^ter ^ielt mid) lange fefl,

befonberß aber l)atte ii) ber ©ruppe »on ^aftor unb ^ottuy,

biefen foflbaren, obgleich problemafifd)en Diesen, bie feligl^en

TCugcnblide ju banfen. ^d) tt)U§fe nod) nic^f, mt unmögli^ eß

fei, ft(^ von einem genie^enben ^nf^aun foglcic^ Dted^enfdjaff ju

geben, ^d) jwang mi(^, ju reflektieren, unb fomenig eö mir ge=

lingen ttJoHte, ju irgenbeiner Htt von Älarljeit ju gelangen, fo

fül^lte id) bo6), ba^ i'ebeß einzelne biefer großen vcrfammelten

9)?offc fa^lic^, ein jeber Oegenflanb natürlid) unb in ftc^ felbfl

bebeufenb fei.

!^uf Saofoon jebo^ war meine größte '^ufmerffamfeit ge^

rid)tcf, unb id) entfc^ieb mir bie berühmte §rage, warum er nid)t

fc^reie, baburd), ba^ id) mir außfprad», er fönne nid)t fc^reien.

"^üt ^anblungen unb 33ett)egungen ber brei giguren gingen mir

ftuö ber erflen ^onjepfion ber (Sruppe Ijervor. ©ie ganje fo ge=

waltfame alß funflreic^e Stellung bes ^aupfförperö war auö

jwci ^nläffen jufammcngcfe^t, auß bem @treben gegen bie

@^langen unb auß bem §lie^n vor bem augenblicflidjen 35i§.

Um biefen @c^merj ju milbern, mu^te ber Unterleib eingebogen

unb ba^ @d)reien unmöglid) gemacht werben, ©o entfc^ieb id}

nxid) aud), ba^ ber jüngere @ol)n nid^t gebiffen fei, unb wie id)

mir fonft nod) ba^ ^unflreic^e biefer ©ruppe außjulegen fuc^te.

3d) fd)rieb hierüber einen ^rief an Defern, ber aber nid)t fon=
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berlic^ auf meine TCußlcgung adjUU, fonbern nur meinen guten

2Biffen mit einer allgemeinen Aufmunterung ern^iberte. ^A)

aber war glücftid) genug, jenen ©ebanfen feflju^Itcn unb hti

mir mef)rere 3<^l^re rul)en ju laffcn, big er ftd) jule^t an meine

famtlichen (^rfai^rungcn imb Überjeugungen auf d)lo§, in welchem

©inne i^ i))n fobann bei Jperaui^gabe ber „^ropi)läen" mitteilte.

Olac^ eifriger 35etrad)fung fo vieler eri^abenen plaflifc^en

3Berfe foHte eß mir ai\&) an einem ?35orf^mad antifer Ard)i=

feftur nic^t fcl)lcn. 3^ f'^nb ben Abgu^ cineß ^apitcttö ber £Ho'

fonbe, unb id) leugne nid)t, ta^ beim "^Inblirf jener fo ungel)curen

als eleganten "^fant^bläfter mein ©laube an bie norbifd)e 35au=

fünft cttva^ ju wanfen anfing.

1)iefe0 große unb bei mir burdjö ganje £eben wjirffame frül)=

jcitige @(^auen n^ar benno(^ für bk näc^fte '^tit von geringen

folgen. 5öic gern |)äfte id) mit biefer X^arftettung ein 3$u(^ an»

gefangen, an^iatt ba% ic^'ß baxnit enbc: benn faum wav bie ^ür
bcö t)crrlidjen @aalß l)inter mir jugefd)loffen, fo n)ünfd)te id)

mi<i) felbft wieberjufinben, ja, id) fu(^te jene ©eftalten el)er, alß

läftig, auß meiner (Sinbilbungßfraft ju entfernen, unb nur erft

bur^ einen großen Umweg follte id) in biefen .^reiß jurürfgefü^rt

werben. 3»ibeffen ifl tk flille §rud)tbarfeit fold)er SinbrücEe

ganj unfd)ä^bar, bie man genießenb, o^ne jerfplitternbeß Urteil,

in ft(^ aufnimmt. "Die 3"9*^nb ift biefeß böc^flen ©lücfß fäi^ig,

wenn fte nid)t fritifd) fein will, fonbern t>a^ ^5^ortrefflid)e unb

©Ute, ol)nc Unterfud)ung unb @onberung, auf ft(^ wirfen läßt.

3 w ö l f t e ß ^ u i)

'2)cr SBanberer war nun enblic^ gcfünber unb froi^er nac^

.^aufe gelangt alß ba^ erflemal, aber in feinem ganjen Sßefen

jeigte ftd) boc^ ttrva^ Überfpannteß, welc^eß nid)t völlig auf

geiflige @efunbl)eit beutete, ©leic^ ju Einfang bra(^te id) meine

3)lutter in ben j^all, ba^ fte jwifc^en meineß Söaterß red)tli^em

Orbnungßgcift unb meiner vielfad)cn (Svjenfrijität hk SßorfäÜe

in ein gewiffeß 9)Tittel ju richten unb ju fd)lid)ten befc^äftigt fein

mußte. 3« 9))ainj i)atU mir ein barfefpiclenber .^nabe f o wol)l
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gcfaücn, baj id) it)n, n)cil bic 5DlcJTc gcrabc ^or ber "^ürc war,

nad) ^ranffurf cinlub, i:^ni Söoi^nung ju geben unb if)n ju bc^

förbcrn verfprac^. 3» bicfem (Ereignis frot mcbcv einmal bie=

jenige (Sigent^eit ^er^jor, bic mid) in meinem Seben fo»iel gefoflet

^at, t>a^ i(^ nämlid) gern fe^e, wenn jüngere 3ßefcn \iä) um mid)

v>erfammcln unb an mic^ anfnüpfen, njoburd) ic^ benn freilii^

jule^t mit il;rem @(^irffat belaflef werbe. (£ine unangenel^me

(Erfahrung nad) bcr anbern fonnfc mi(^ »on bcm ongebornen

"Jrieb nid)f jurücfbringen, bcr no^ gegenwärtig, bei ber beufli(^=

flen Überzeugung, «du ^cit ju Seit ntid) irrezuführen bro^t.

SOIeine 9)?utfer, flärcr alß ic^, fal; wo^I voraus, wie fonberbar eß

meinem Söafcr »orfommen mü^fe, wenn ein muftfalif(^er 9)le§:=

läufer von einem fo anfel)nli(^en ^aufe |)er ju @a|i|>öfen unb

@d)enfen ginge, fein ^rof ju »erbienen; bai)er forgfe fte in ber

9"la^barf^aft für Verberge unb ^o\i beßfelben; id? empfahl i^n

meinen §f«"n^^«/ un^ f"? befanb iiö;) ba& ^inb ni^t übel. Olad?

met)reren 3*^^*'^*^ f^^ td) il;n wieber, wo er größer unb fölpifd)er

geworben war, ol)ne in feiner Äunjl t»iel jugenommcn ju l^aben.

X)ie warfere ^rau, mit bem erflcn ''Probeflug beß Tlußgleic^enß

unb iöertufdKnß wol)l jufricben, ba^fe nidjt, ba% fte bicfe .^unj^

in ber näd)flen ^cit burdjauß nötig l^aben würbe. "Ser Söater,

in feinen t>er)äl)rten £iebl)abereien unb 35efd)äftigungen ein ju=

fricbeneß Seben füf)renb, war bcl)agli(^, wie einer, ber tro^ allen

^inberniffen unb 5Öerfpätungen feine ^piane burd?fc6f. 3<i) ^atU

nun promoviert, ber crt^e <^i)vitt ju bem fernem bürgerlichen,

fiufenweifen Sebenßgange war getan. 5Öleine X)ißputation \)atU

feinen "^^eifall, i^n befdjäftigte bu näl)ere ^etrad^tung berfelben

unb manche Vorbereitung ju einer fünftigen .^eraußgabc. Wiä^'

renb meineß ^ufentbaltß im (Elfaß ^attt id) viel Heine ©ebi^fe,

Tluffäljc, Dteifebemerhmgen unb man(^cß fliegenbe ^latf ge*

fdjriebcn. ©iefe ju rubrizieren, ju orbncn, bit 93ottenbung ju

verlangen, unterl^ielt i^n, unb fo war er fro^ in ber Erwartung,

ba% meine bißljcr unüberwunbene Abneigung, tin)ai> biefer Siingc

gebrudt ju fel)n, fii) ncid)|lcnß verlieren werbe. Siie @c^wefier

hatU einen .^reiß von vcrflänbigen unb liebenßwürbigen §rauen=

jimmcrn um ftd) verfammelf. Ot;ne ^errifd) ju fein, i^errfd)te fte

über aüe, inbcm i\)v Söerflanb gar manc^eß überfe|)n unb i^r

guter ?JöiÜe viclcß außgleic^en fonnte, fie auc^ übcrbieß in bem
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§all wav, c^er bic SÖertrautc aU bic Dftvaliu ju fpiclcn. Q3cn

altern grcunben unb ^efonntcn fanb id) an .^orn bcn imt>ci-än=

bcrlic^ treuen 5»^«""^ «"^ l)etteren ©efellfc^after; mit Diicfe

warb id) auc^ \)ertraut, ber meinen @d)arfftnn ju üben unb ju

prüfen nidjt verfehlte, inbem er, burd) an{)alfenben SBibcrfprud^,

einem bogmatifc^cn ß:ntl;uftaömuö, in tt)eld)en ii) nur gar ju

gern verfiel, 3tt>cif^l w«b ?öerneinung entgcgenfeßte. '.Jfnberc

traten nad) unb nac^ ju biefem ivreiö, bercn id) fünftig gebende;

jebod) ftanben unter ben ^^erfonen, bk mir bcn neuen 3tufent^tt

in meiner SOaterflabt angcnel^m unb fruchtbar madjten, bie @e*

brüber @d)IoJTer atterbingji obenan. X)er ältere, ^ieroni;muß,

ein grünblid)er unb eleganter £He(^tegelel)rfer, l)atte al» ^ad)'

molter ein a(lgemcine6 95erfraucn. Unter feinen ^5üd}ern unb

Elften, in Sintmern, wo bie gröite Orbnung l^errfc^te, n>at fein

liebjier 3(ufenthalt; bort l)ab' id) i^n niemals anbere alß Reiter

unb teilnel^menb gefunben. "^iui) in größerer @efetlfd)aft crmieß

er \iä) angenel^m unb untert)altenb: benn fein ©eitl: n>ar, burd)

eine oußgebreitete Seftüre, mit aßcm @d)önen ber 58or)velf ge*

jicrf. €r »erfd)mäl;te nid)t, bei Oelegenljeif, burc^ geiflreid)e

latcinifc^e @ebid)fe bie gefelligen j^reuben ju üermel)ren; wk id)

benn nod) i>crfd)iebene fd)erjl)afte X)i|iid)en ijon il^m beftlje, bie

er unter einige t^on mir gezeichnete ''Porträte feltfamer, allgemein

bekannter frankfurter .^arifaturen gefd)rieben haut, öfter«

berief ic^ mid) mit il)m über meinen einjulcitenben £ebcnö= unb

©efcfeäffegang, unb l^ätten mic^ nid)t l)unbcrffältige SReigungen,

£eibenf(^aftcn unb S^fftreuungen von biefem 2ßege fortgeriffen,

er würbe mir ber fid)erftc §ü^rer geworben fein.

91äl)cr an "Filter flanb mir fein ^^ruber @eorg, ber fic^ yon

'Treptow, auö ben X^icnfien beß ^erjogs Sugen von ^Bürttem^

berg wieber jurürfgcjogen ^atU, lin SBeltfenntniß, an prafti^

f(^em @efd)icf vorgefd)ritten, war er in feiner Überfielt ber bniU

fc^en unb auswärtigen Literatur auc^ nid)t jurücfgeblieben. (£r

fc^rieb, mt normale, gern in allen <Sprac^en, regte mid) aber

baburd) nid)t weiter an, ba ii), mid) bem '2)cutf^en au6fd)lie§lid)

wibmenb, bie übrigen nur infoweif fulfivierte, ba^ id) bie befleu

"^lutoren im Original einigermaßen ju lefen imftanbe war. @eine

[He(^ffd)affen|)eit jeigte ftd) immer alß biefelbe, ja, bk 33efannt»
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fd^aft mit bcr 2öclt modjfc i^n veranlagt i>ahtn, flrengcr, fogar

ftarrcr auf feinen n>ot)lmcinenbcn (Sefinnungcn ju be^orrcn.

'^uvi) biefe beiben §reunbe warb id) benn auc^ gar balb mit

dJlttä befannf, bem id) burc^ Berbern, ^on ©fra^burg aus,

nid)f ungiinllig angefünbigt mar. Dicfcr eigne 5Rann, ber auf

mein £eben ben größten (£influ§ gel^abt, njar von ©eburf ein

Darmjläbfer. 2öon feiner frü{)eren 'JSilbung rvü^ti. iii) ivenig ju

fagen. 97ad) »ollenbefen @tubien fübrte er einen ^«ngling nod>

ber @c^n)cij, wo er eine Bcitt^ng blieb unb bctt)eibt jurücffam.

liU ii) it>n fenncn lernte, mar er .^riegß^ablmcifler in X>arm^

flabf. 9)^it 58ertlanb unb @eift geboren, ^attt er iii) fef)r fd^cinc

.^enntnilTe, befonberß ber neueren Literaturen, erworben unb ft*

in ber 3ßelf* unb 9}lenfd)engefd)i^fe nad? allen ^dttn unb ©e^

genben umgefebn. "Jreffenb unb fc^arf ju urteilen, mar il)m ge^

geben. dJtan fd)ä6fe ibn alß einen macfern, entfAloffenen @e=

fc^äffsmann unb fertigen £Hed)ner. '^'^it £eid)tigfeit trat er

überall ein, alö ein fei^r angcnel)mer ©cfeUf d^after für bk, benen

er fid) burd) bei^enbe 3wgc nid)t furdjtbar gema(^f ^atfe. (Er mar

lang unb ^ager von ©ejtalt, eine ^ervorbringenbe, fpi^e O^afe

jeidjnete ftd) aue, ixühlaut, 'oidltii)t graue ^ugcn gaben feinem

^licf, ber aufmerfenb l)in unb mtber ging, etmaß ^igerartigeß.

£a»atcr6 ^f)t)ftognomif 'i)at um fein Profil aufbema^rt. 3"
feinem S^arafter lag ein munberbareß 9)^i§öer^ältniß: von

97atur ein braver, ebler, juverläfftger 9))ann, t)afte er ft^ gegen

bk 2Öelf erbittert unb lie^ biefen grillen fraufen 3ug bergef^alt

in ftd) malten, i>a% er eine unüberminblid)e iTieigung fül)lte, vor^

fä^lid) ein @(^alf, ja ein @(^elm ju fein. ^Serfiänbig, ru|)ig, gut

in einem ^ugenblirf , fonnte eß ihm in bem anbern einfallen, mie

bie @(^nede i^rc .^örner bervorftrecft, irgenb etmaß ju tun, maß
einen anbern fränfte, verlebte, ja, maß il)m fc^äblic^ marb. X)o(^

mt man gern mit etmaß @efäl)rlid)em umgebt, menn man felbfl

bavor ft(^er ju fein glaubt, fo l)atte ic^ eine beflo größere ^tu
gung, mit i^m ju leben unb feiner guten (Sigenf(^aften ju ge=

nicgen, ba ein juvcrftd)tlid)eß ©cfü^l mic^ a^nen lieft, ba^ er

feine fdjlimmc ^iiu nid?t gegen mid? feieren merbe. 3Bic er fic^

nun, burc^ biefen ftttlic^ unrul)igen@eift, burd) biefeß ^ebürfniß,

bie 5)lenfd)cn bämifd) unb tücfifc^ ju be^anbetn, von einer ®cite

ba^ gefeüige i!eben verbarb, fo miberfpradj eine anbere Unru]E)e,
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btc er aui) red)f forgfattig in ftd) näi)rfe, feinem inncrn ^^el)a9en.

(Jr fül)lfe nämlid) einen gcwiffen bilctfantifd)en ^Prcbuffionß'

trieb, bem er um fo met)r nadj^ing, ah er ftd) in ^Profa unb

Werfen leidet unb glürflid) außbrücfte unb unter ben fd)önen

(Seiflern jener Seit eine £Hoüe ju fpielen gar it)oI)t roagen burfte.

3d) beftjje felbft nod) vcetifdjc (Epilteln »on ungemeiner Äübn==

beit, 'I)erbt)eit unb @n)iftifd)er ©alle, bk ft(^ burd? originette

^infidjtcn ber "•pcrfonen unb @ad}en i)ö&)ü<i:) au6jeid)nen, aber

jugleid) mit f d 'oerle(5enber Äraft gef d^rieben ftnb, la^ ii) fte nid)t

einmal gegenwärtig publizieren möd^te, fonbern fie entweber ^er=

tilgen ober alß auffallenbe 'Dokumente beö gel)eimen Stt'iefPötf^^

in unferer Literatur ber 97a(^n)elt oufbemabren mu%. X)o1b er

jebod) bei allen feinen ^(rbeiten VH'rneinenb unb jerflörenb ju

SBcrfe ging, mar ibm felbfi unangenefem, unb er fprad) eö oft

ai\^: er beneibe mic^ um. meine unfdjulbige ^»arftellungßlufl,

n)eld)e auö ber §reube an bem ^orbitb unb bem 9"lad)gebilbeten

cntfpringe.

Übrigens bätfe i:^m fein Uterarifdjer "Dilettantiemuß e^er

Dauben alß@d)aben gebrad)t, menn er ni^t ben unmiberfi:el)lid)en

^rieb gefül)lt bätte, and? im ted)nifd)en unb merfantilifd)en ^ad)

aufzutreten. X^enn tt)enn er einmal feine §ä^ig!eifen ju t>ertt)ün=

fdjcn anfing unb au^er ftcb war, bie Qlnfprüd)e an ein ausübenbeö

'5;alent ni<bf genialifcb genug befriebigen ju tönmn, fo lie§ er

balb bk bilbenbe, balb bie'2)i^tfunfl fahren unb fann auf fabrif^

mäßige, faufmännifAe Unternebmungen, wel^be @elb einbringen

foüten, inbem fte il)m @pa# madjten.

3n X'armt^abf befanb ftd) übrigens eine ©efettfc^aft «on fe^r

gebilbeten 5)lännern. ©e^eimrat ijon .^effe, 5Rinifter bes £anb^

grafen, ^rofeffor ^^eterfen, Dteftcr SBenrf unb anbere waren bk

(Stn^eimifc^en, ju beren 5ßert fid) mandje frembe ^enad)barfe

unb t>iele 'S^urdjreifenbe abwedjfelnb gefeilten. "Sie Oe^eimrätin

i)on .^effe unb ibre @d)wefier, "S^emoifette §tad)slanb, waren

^rauenjimmer t>on feltenen ^Oerbienflen unb 'Jlnlogen, bk U^'

fere, Jperbers^raut, boppelt intereffant burd) il)re (Sigenf(^aftcn

unb i^re Oleigung ^u einem fo t>ortrefflid)en ^Ranne.

SKßie febr biefer .^reis mi(^ belebte unb förberte, wäre nid)t

ausjufpre(ben. 5Ran t)örte gern bie ?öorlefung meiner gefertig»

ten ober angefangenen "arbeiten, man munterte mi(b auf, wenn
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ii) offen unb umflänblid) crjäblte, was tc^ eben '»erraffe, unb

)d)alt mtd), wenn id) bei jcbem neuen ünla^ ta^ §rü^erbegon=

neue jurücffc^fc. f,^axx\i" \v>av fd)on «orgerürff, „@ö(j von 33er=

Itd)in9cn" beute fid) nad) unb nad) in meinem ©eifle jufammen,

ia^ @tubium be5 funfjcl)nten unb fed)jcf)ntcn 3<^^r^""^^*^^ö

befdjäffigte mic^, unb jenes DJiünftergebäube ^atu einen |e{)r

ernften (Sinbrucf in mir jurücfgelaffen, ber als ^infergrunb ju

foldjcn '2)id}fungen gar tt)ot)l bafiel^n fonnte.

3BaS id) über jene^^aufunjl gebadet unb gewal^nt ;^atte,f(^rieb

id) jufammen. X)aö erfte, tt)orauf id) brang, mar, ba§ man fie

b e u f f d) unb nidji g o t i f d) nennen, nid)f für auelänbif dj,

fonbern für t>aferlänbifd) fjalten foKe; ta^ jweite, ta^ man fie

nid)f mit ber ^Saufunfl ber ©rieben unb Diömer t>erglei(^en

bürfe, n)cil fte auö einem ganj anberen ^rinjip entsprungen fei.

Sßenn jene, unter einem glücfli^eren ^immel, i!^r 'S^ai) ouf

©äuten rui)en liefen, fo entftanb ja fdjon an unb für ftd) eine

burc^brodjenc QBanb. ?Jöir aber, bk wiv uns burdjauß gegen bu
3ßitterung f(^ü^en unb mit 53^auern überaü umgeben müJTen,

t)aben ben ©enius ju v>eret)ren, ber 5Öiittel fanb, mafftven 5Bän=

bcn 50^annigfaltigfeif ju geben, fie bem @^eine nad) ju burd)«=

bredjen unb i>as> 2(uge njürbig unb erfreulid) auf ber großen

gtäc^e ju befd}äftigen. "Daefelbe galt von ben türmen, wdiji

nid)t, wie bie kuppeln, na^ innen einen ^immel bilben, fonbern

au^en gen .^immel ftreben unb bai' J)afein bee .^eiligtumS, bas

ftd) an i^re Q3afc gelagert, weit uml)er ben Säubern verfünben

foUten. "S^as ^o"*^'*« biefer würbigen ©ebäube wagte i^ nur

burd) poetifd)e6 ^Infc^auen unb bind) fromme @timmung ju

berüf)ren.

^iitU id) biefe2tnfid)ten, benen id) il)rcn 2ßerf md)t abfprcdjen

will, flar unb beutli(^, in »erne^mlid^em @til abzufallen beliebt,

fo \)'dtu ber X)rucfbogen „?öon beutfd)er ^^auiunjl, D. M, Er-

vini a Steinbach'' fd)on bamate, als id) il)n Verausgab, mcbr

SBirfung getan unb bit »aterlänbif^en^reunbe ber^unfl früher

aufmerffam gemadjt; fo aber \)erl)üllte id), buvd) Hamanns unb

.^crbere 53eifpiel verfül)rt, biefe ganj einfad)en ©ebanfen unb

Betrachtungen in eine @taubwolfe von feltfamen 3.ßorten unb

^l^rafen, unb verfinflerte baS: £id)t, ba& mir aufgegangen war,

für mid) unb anbere. '3)cffenungead)tet würben biefe Bliitfer gut
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aufgenommen unb in bem Jperberfc^en ^cft „58cn beutfd)er 7ivt

unb ^uufl" nod)mal6 abgebrurff.

SBcnn ic^ mid) mm, fcilß auß Oicigung, teile ju bi(^fcrif(^cn

unb anbern 3it>c^en, mit v>aterlanbifd)cn Ttltcrtümcrn fcl>i* gern

bef(^äftigte unb ftc mir ju vcrgcgen»»ärtigcn fud)te, fo warb id)

burd) bic bibtifdjen @tubien unb burd) rcligiöfc "^nftäugc ^on

2,tit ju 3cii wieber obgelenft, ba ja £ut^crß Ücben unb ^atcn,

i>k in bcm fed)je^ntcn 3*^^^^^?""^«»^^ fo i)crrlid) l)ervorglänjen,

mid; immer iwiebcr ju bcn l)eiligcn @d)riften unb ju 35ctrad)tung

religiöfer (Sefü|)lc unb 5)leinungen binteiten mußten. X^ie 33ibel

aU ün jufommengetrageneß, nad) unb nad) cntftanbeneß, ju Der=

fd)iebenen 3«ifen überarbcitetcß 2ßerf anjufet)n, f(^mei^clte

meinem kleinen X^ünfcl, inbcm bicfeSÖorftellungßart nod) feines*

TOcgß I)crrfd)enb, viel »»eniger in bem Ärciß aufgenommen tt>av,

in tt)etd}cm id) lebte. ?5Ba6 ben .g)auptftnn betraf, t)ielt id) mid) on

l'utl)erß ^ußbrucf, im cinjelnen ging id) n)ol)l jur @d)mibfifdKn

tt)örtlid)en ÜberfcJjung unb fuc^te mein weniges .^ebräifd) babei

fo gut als möglid) ju benu^en. 'X)a^ in ber 33ibet ftd) 2ßiber=

fprüdK finben, jvirb jckt niemanb in ^brebe fein. "Siefe fu^tc

man babur^ außjugleid>en, ba% man bk beutlid)fie @teüe jum

©runbe legte, unb bic wibcrfpre^enbe, weniger flare jener an*

jua^nlid^en bemiil)t war. 3^ bagegen wollte burt^ ^Prüfung

i)erau6finben, welche ©teile ben @inn ber ^a.d)i am meifien

außfprä^c; an btefe t)iclt id) mi(^ unb verwarf bic anberen alß

untergefdjoben.

X)cnn fd)on bamalß l)atte ftc^ bei mir eine ©runbmeinung fefl*

gefeilt, ot)nc ba^ id) ju fagen wü§te, ob fte mir eingeflöfjt, ob fte

hd mir angeregt worben, ober ob fte aus eignem 91ad)benfen

cntfprungcn fei. (£ß war nämlid) bie: bei allem, voa^ unß über*

liefert, befonberö aber fdjriftlic^ überliefert werbe, fomme eß auf

bcn ©runb, auf baii 3»nere, ben @inn, bit Dtid)tuug beß Sßerfß

an; l)ier liege baß Urfprüngli(^c, ©öttlidje, SBirffame, Unan*

tafibare, UnverwüftlidK, unb feine 3cit, feine äußere Sinwir*

fung noc^ 33cbingung fönnc biefem innern Urwefen cmai an*

^ben, wenigflcnß nid)t mel)r alß bie .^ranf^eit beß .^örpcrö

einer wol)lgcbilbeten @eele. @o fei nun @prad)e, ©ialeft,

^igentümlid)feit, @til unfc sule|t bie @d)rift alß .^i^rper eineß

jebcn geiftigen SBerfß anjufc^n, biefer, jwar nal) genug mit bem
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3nuern vci'iDanbt, fei jcboc^ ber QScrfdjlimmci-ung, bem 93cr»

berbniö ausgefegt: mie bcnn übcr^upf feine Überlieferung i^rer

ÖRafur nad) ganj rein gegeben unb, wenn ftc au^ rein gegeben

ttJÜrbe, in bcr§o(ge jeberjeit »ottfommcn loerjlänblid) fein fönnte,

jenes wegen Unjulänglidjfeit berOrgone, bur^ weldje überliefert

wirb, bicfeö wegen beß Unferf^iebö ber Seiten, ber Orte, befon=

bere aber wegen ber 93erf(^iebcnt)eit menf(^lid)cr §ät)igfeifen

unh ®enfweifen; weßi^alb benn ja oud) bie Tliißleger ft^ niemals

«erglei^en werben.

'J:)a^ '^nmvi, £igenflid)e einer @d)rift, bie uns bcfonberß

jufagt, ju crforfc^en, fei ba^er eines jeben @a(^e unb bahtx vor

ölten "Dingen ju erwägen, wie fte ft^ ju unferm eignen 3n"«i'n

'otv^altt unb inwiefern bur^ jene £cbensfraff bit unfrige erregt

unb befruchtet werbe; alles ^tufere hingegen, was auf uns un=

vt)irffam ober einem ^Wii^^l unterworfen fei, ^aU man ber

^ritif ju überlaffen, weldje, wenn fte aud) imfianbe fein foUte,

bas @anje ju jerftiirfeln. unb ju jerfplittcrn, bennod) niemols

ba^in gelangen würbe, uns bcn eigcntlidjen @runb, an bem wir

fefl^alten, ju rauben, ja, uns nid)t einen ^ugenblicf an ber ein»

mal gefaxten 3«^crftd)t irrejumad)en.

'Diefe aus ©lauben unb @(^auen entfprungene Überjeugung,

weldje in allen fällen, t>k wir für hk widjtigfien crfennen, an=

wenbbar unb ftärfenb ift, liegt jum ©runbe meinem ftttlid^en

fowo^l als literarifdjen £ebensbau unb ifl als ein wo^l ange»

legtes unb reic^li(^ wu(^ernbes Kapital anjufel;n, ob wir gleid)

in cinjelnen Säuen ju fehlerhafter Tlnwenbung verleitet werben

fönncn. "Durd) biefen 35egriff warb mir benn bk Q5ibel erfl rec^t

jugänglid). 3<l) l)atte fie, vok bei bem Dtcligionsunterrid^t ber

^roteflanten gef^iel)t, mel)rmals burdjlaufen, ja, mid) mit ber»

felben fprungwcifc, von vorn nac^ leinten unb umgefe^rt, befonnt

gemacht. X>ie berbe Olatürlid^feit bes Tllten ^eflaments unb bk
jarte [Naivität bes Oleuen ))atU miö) im einjelnen angezogen; als

einOanjes wollte fte mir jwar niemals re(^t entgegentreten, aber

bie verfdjiebenen €l?araftere ber vcrfd)iebenen Q5üd)er mad)ten

mid) nun nic^t mctjr irre: id) wu^tc mir il)re 35ebeutung ber

i)veil)e nac^ treuli^ ju vergegenwärtigen unb ^atU über^upt ju

viel Oemüt an biefes ^ud) verwanbt, als ba^ i&) es jemals

wicber l)ätte entbel)ren fotten. (Sbcn von bicfer gemütlidjen @eite
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wav ii) gegen oüc @pöftcrcicit gefc^ülff, tvcit id) bereu Unvcblic^^

Uli fogleid) etnfa^. 3<i) «crabfc^eufe jte mi)t nur, fonbern id)

fountc borüber iu5öut geroten, unb id) erinnere mi^ no(^ genau,

ha% ii) in Jinbli^ fanatifdjem (Eifer 93oIfairen, wenn id) i^n

^tfe ]^ab|)aft n^erben können, tt)egen feineö @auiß gar mo^I er^

broffelf ^ätu. 3ebe 3Crf von reblidjer ^orf^ung bagegen fagfe

mir i}öd)\i(i) ju, bk ^(ufftärungen über beß Orients £ofalität unb

Äofiüm, tt)cld)e immer me^r £ic^t verbreiteten, nol^m ii) mit

§reubcn auf unb fu^r fort, allen meinen @^arfftnn an ben fo

werten Überlieferungen ju üben.

5}?an wei^, wie id) fc^on frülf>er mic^ in ben Suf^^nb ber Ur»

weit, i>it uns baß erftc ^uc^ 9)]oftß f^ilbert, einjuweil^en fu^te.

SCBeil i^ nun fdjrittweife unb orbentlic^ ju verfat)ren bad)te, fo

griff id), na^ einer langen Unterbred)ung, ba^ iwtiU '^ud) an.

allein welc^ ein Untcrfc^ieb! ©erabe wie bie finbli^c Sülle aus

meinem £eben verfd^wunben war, fo fanb id) ai\d) baß jweite

35u(^ von bem erfreu bur^ eine ungel[)eure Äluft- getrennt. 'I)a6

V(>llige Sßcrgeffen vergangener ^i'iit fprid)t ft'c^ fd)on ai\^ in ben

wenigen bebeutenben 3öorten: „"S^a fam tin neuer .^önig auf in

^tgwpten, ber wu^te ni^tß von 3of«P^^" ^^«»^ «u^ baß SÖolf,

wie bit @ternc bcß ^immelß unjä^bar, ^fte beinah ben ^l^n^

^errn vergcffcn, bcm 3«^o^<^ gerabe biefeß nunmehr erfüllte

93crfpred)en unter bcm @tcrnen^immel getan l^atte. 3^ arbei-

tiU mid) mit unfäglidjer 9)?ü^e, mit unjulängli(^en ^ilfßmitteln

unb .Gräften burd^ bit fünf Q5ü(^er unb geriet babei auf bii.

wimberli^ften (Einfälle, '^d) glaubte gefunben ju ^abcn, ba^

nid)t unfere Se^n ©ebote auf ben "^^afeln gejtanben, ba% bit: 3f'

raeliten feine vierjig ^ci^vt, fonbern nur furje 3eit burc^ bic

SGBüfle gewanbert, unb ebcnfo bilbete id) mir ein, über ben ^^a-

rafter ^oftß ganj neue ^uff(^lüfTc geben ju fönnen.

^uc^ ba^ Dlcue ^eftamcnt war vor meinen Unterfuc^ungen

nid)t ftc^er; id) verfc^onte eß nic^t mit meiner @onberungßtuji,

aber auß Siebe unb Steigung flimmte ic^ bod) in jcneß ^eilfame

SBort mit ein: „"Sie (Evangcliflen mögen ftc^ wiberfpredjen,

wenn ft(^ nur ba^ (Evangelium nid)t wiberfpridjt." — 3(u^ in

biefer Dlegion glaubte id) allerl;anb (Entberfungen ju machen.

3ene &aht ber @pra(^en, am ^fingfifefle in ©tanj unb .Klar*

5 ©oet§e IX
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l)txt cricilf, beutete ic^ mir auf eine efwaß abflrufe 2ßcife, ni(t)f

geeignet, ftc^ viele 'Jeilncl^mer ju tterf^affen.

3n eine bcr ^aupflci)ren bcß £uf{)ertumö, n)el(^e bie OSrüber^

gemeine no^ gefdjärff ^tfe, baß @ünb|)affe im 9)]enfd)en alö

tiorwalfcnb anjufe^n, verfuc^fe ic^ mic^ ju fc^icfen, obgleich n\i)i

mit fonbertidjem ©liirf. X^oc^ ^atte ic^ mir \ik 'Terminologie bie=

fer £e^re fo jiemlic^ ju eigen gemad^t unb bcbiente mic^ bcrfelben

in einem 35riefe, ben ic^ unter ber 5J)Taßfe eineß £anbgeiftlic^en

an einen neuen ^(mtßbrubcr ju crlaffen beliebte. I^aß ^auptt^ema

beßfelbigcn ©c^reibenß mar jeboc^ bie ^ofung ber bamaligen

Seit: fte \)k% "^oteranj, unb galt unter ben befferen .^ijpfen «nb

©ciftern.

@old)e ®inge, bie na^ unb nad) entflanben, ließ \6), um mi^
on bcm ^ublifum ju »crfudjen, im folgcnbcn 3a^re auf meine

.Soften brudcn, vcrfdjcnfte fte, ober gab fte ber (£id)enbergif(^en

^uc^l)anblimg, um fte fo gut alß möglich ju ver^öfen, oI)ne \>(i%

mir baburd) einiger ?33orteil jugctt)ad)fen märe, ^ier unb \>(i ge^

bcnft eine D?ejenfton berfelben, balb günflig, balb ungiinflig, bod>

gleid) maren fte verfc^otten. 5)^ein 33ater httoai^xU fte forgfältig

in feinem litä^i'vo, fonfl mürbe id) fein (Evcmplar ba»on beft^en.

3^ merbe fte, fomie einigeß Ungebrucfte ber lixt, maß \6) no(^

t)orgefunben, ber neuen ^ußgabe meiner SBerfe l;injufügen.

'I)a i(^ mid) nun fomo^l ju bem fibt;ttinifd)en @til fol(^er

Blätter alß ju berJP)eraußgabe berfelben eigentli^ burd) Hamann
\)OitU verleiten laffen, fo fdjcint mir l)icr eine fc^icftic^c ©teile,

biefeß mürbigcn, einftugrei^en 3)Tanneß ju gebenden, ber unß

bamalß ein ebenfo großeß (5ct)cimniß mar, alß er eß immer bem

33aterlanbe geblieben ifl. @cine „@ofratifd^cn X^enfmürbig»

feiten" erregten 2(uffe^en unb maren foldjen ^erfonen bcfonberß

lieb^ bie ftc^ mit bem blcnbcnbcn ^tx^ü^t nid)t vertrogen fonn*

fen. 3)?an a^nete l)ier einen ticfbcnfenbcn grünblic^en 5)?ann,

ber, mit ber offenbaren SBclf unb Literatur genau befannt, bo^

auc^ nod) etmoß ©e^eimcß, Uncrforfd^lic^eß gelten lie§ unb ft(^

barübcr auf eine ganj eigene SBeife außfprad). 93on benen, h'xt

bamalß bie Literatur beß "iagß be^errfdjten, marb er frcilid) für

einen abftrufen ©djmärmer geilten, eine aufflrebenbe 3^92"^
aber ließ ftdj mol)l von il)m anjicljn. @ogar bic@tillcn im £anbe,

mie fte ^Ib m ©c^erj, ^alb im (Ernfi genannt mürben, jene
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frommen @celcn, welche, ol^nc ft'c^ ju irgcnbeincr ©cfcllfdjaft \\x

befcnnen, eine unft(^fbarc ^\xi)z bilbctcn, wcnbctcn il^m i^u

3(ufmcrffamfcif ju, unb meiner Äleffenberg, nic^f weniger i^rem

§reunbe 5>?ofcr, war bcr ^O^aguß auß Sf^orben eine wjiüfommene

Srfdjeinung. 5)?an fe^fe ftd) um fo mel;r mit i^m in ^erpltniß,

alö man erfahren ^affe, \>(^% er, t>on fnappen ^ußlii^en Umflän»

ben gepeinigt, \\&) benno^ biefe fd^öne unb ^o^c ©inncßweife ju

er^Ifen »erftanb. ^ei bem großen (Sinfluffe beö <Präftbenfcn

von 5i)?ofer wäre eö leidjf gewefen, einem fo gcnügfamen 5)?annc

ein kibli(^eß unb bequemes X^ofein ju verf(^affen. X>ie <B>(i,i:)t

war a\\6) eingeleitet, ja, man \)(xttt ftd) fo wtxt f(^ön »crflänbigt

unb genäl)ert, ta% J^amann \>\t weite Steife t>on Äönigßbcrg na(^

Xiarmfl^abt unternahm. Uli aber ber ^räftbent jufällig c^i"

wefenb war, fe^rte jener wunberlidje 5)^ann, auß wel(^em 2(nla^

'mtx% man nic^t, foglei^ wiebcr jurücf ; man blieb jcboc^ in einem

freunblic^en Q5rief\)erf)ältniß. 3«^ beft^e no(^ }iWtx @d)reiben beö

^önigßbergcrß an feinen ©önner, \>\z von ber wunberfamen

@rof t)cit unb 3nni9f«it ibfcß ^erfaflerß S^ugniß ablegen.

^ber ein fo guteß Söerftänbniß foHte nic^t lange bauern. "Diefe

frommen 5)lenf^en ^tten ft(^ jenen aud? na^ i^rer 2Beife

fromm gebaut, fte ^tten i^n alß ben 9)^aguß auß O^orben mit

(El)rfurd)t be^anbelt unb glaubten, ii(i% er ftd) au^ fo fort in e^r^

würbigem 35ctragen barflellen würbe. Tlüein er \)atU fc^on burd)

bie „3öolfen, ein O^ac^fpiel ©ofratifd)er ®en!würbigfeiten"

einigen 2(nflo§ gegeben, unb i^a. er nun gar bie „.^reujjüge beß

^^ilologen" ^eraußgab, auf beren "Titelblatt ni^t allein ^(^^

3icgcnprofil eineß gehörnten ^anß ju fe^en war, fonbern au(^

auf einer ber erflen @eitcn ein großer in ^olj gefd)nittener

^al;n, taftgebenb jungen ^ä^ndjen, Vxt mit S^oten in ben Äral^

len »or i^m baflanben, ft(^ ^öd)fl lad)erli(^ jeigte,wobur(^ gewiffe

.Kiri^enmuftfen, bie ber Söerfaffer ni^t bittigen mo(^te, fc^erj»

^aft bur^gcjogen werben fottten, fo entflanb unter ben 233o^l=

unb 3örf9«fittnten ein S)^i§be^gcn, weld)eß man bem Sßerfaffer

merfen lie^, ber benn au(^, babur^ nid)t erbaut, einer engeren

^Bereinigung ft(^ entjog. Unfere ^ufmerffamfeit auf biefen

sodann ^iclt jcboc^ .^erber immer tebcnbig, ber, mit feiner Q5raut

unb unß in j^orrefponbenj bleibenb, atteß, woß t>on jenem merf*

würbigen ©eifte nur außging, fogleic^ mitteilte, "darunter ge-
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l^örfcn bcnn auc^ feine S^ejcnftonen unb ^njctgen, etngcrürft tu

bie ^önigßberger S^itung, bie alle einen ^M)^ fonberbaren €^*
ratUv trugen. 3^ beft^e eine meifl »oHflänbigc @ammluug fei»

ncr ©c^riften unb einen fcl)r bebeufenben ^nbf^riftlid)cn ^uf*

fii^ über ^erbcrß ^reiöf^riff, ben Urfprung ber @pra(i^e be=

freffenb, worin er biefeß ^erberfc^e ^robeflü^, auf bk eigenfle

livtf mit n)unbcrlid)cn ©djlaglid^fern beleu^tet.

3(t) gebe bie Hoffnung nid)f auf, eine ^craus^gabe ber J^a»

mannf^en 5Sßerfe enfwcber felbft ju bcforgen, ober wenigflenö ju

beförbern, unb alßbann, wenn biefe n>icl)figen 'SDofumentc wieber

vor ben ^(ugen beß ^ublifumö liegen, mödjfc eß 3«if fein, über

ben ^erfaffer, bcffen 9]afur unb 5Befen bai Diätere ju be^

fpre(^cn; injwifc^en will id) bod) einiges ^ier fd)on beibringen,

um fo mel^r, alö nod) vorjüglid^e 9}länner leben, bie i^m ou^
i:^rc Steigung gefc^enft, unb bcren 35eifl:immung ober ^utti^P

weifung mir fe^r wittfommen fein würbe. 'Daß ^rinjip, auf

welc^eß hk fämflidjen ^u^erungen J^amannß fiA) jurücffül;ren

laften, ifi biefeß: „2(ffeß, wa^ ber 5)Tcnf^ ju leiflen unternimmt,

eß werbe nun bwvi) tat ober 2Bort ober fonft i;ert»orgebra^t,

mu§ auß fämflid^en vereinigten .Gräften cntfpringen; atteß 93er=

einleite ift verwerfIi(^." (Eine ^errlidjc 9)la)fimc! aber fd)wer ju

befolgen. 95on £ebcn unb ^unfl mag jte frctli(^ gelten; bei jeber

Überlieferung burdjß 2Bort hingegen, bie nic^t gerabe poetifd) if^,

finbef ftd) eine gro^e ©djwierigfcit: benn ba?< ^ort mu^ ftd) ah'

löfen, eß mu§ ftd) vereinzeln, um ctwai ju fagen, ju bebeuten.

©er 50^enf(^, inbem er fprid)t, mu§ für ben Tlugenblicf einfeitig

werben; eß gibt feine 50liffeilung, feine Se^re o^ne ©onberung.

"Da nun aber Hamann ein für allemal bicfer Trennung wiber*

flrebte unb, wie er in einer Sin^eit empfanb, imaginierte, baä)U,

fo au^ fpre^en wollte unb bai gleiche von anbcrn verlangte, fo

trat er mit feinem eignen @til unb mit allem, roa^ bk anbern

hervorbringen fonnten, in SBtberflreit. Um baß Unmöglid^e ju

Iciflen, greift er bal^er nad) alten (Elementen; bie ficfflen, gcl)eim=

flen 3lnfd)auungen, wo ftd) £Ratur unb ©eifl im ^Verborgenen

begegnen, erleud)tenbe ?5}crfianbeßbli(je, bk auß einem folc^cn

Sufammentreffen ^crvorflral)len, bebeutenbe Q3ilber, bk in bk'

fen DJegionen f(^wcben, anbringenbe @prüd)e ber ^eiligen unb

^rofanffribenten,unb roa^ ftd) fonfl nod) ^umoriflif^ ^injufügen
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macj, attcß biefcö bilbet bic tvunbcrbarc ©cfamt^cit fcincö @fit6,

feiner 9)Tiffeilim9cn. Äann man ftd) nun in ber 'tiefe nidjt ju

i^m gefcttcn, auf ben .P)ö^en md)t mit i{;m tüanbeln, ber @eflal=

fen, tk i^in vorfc^mebcn, ftc^ nidjf bemächtigen, auö einer un=

enbU(^ ausgebreiteten Literatur nidjf gcrabe ben @inn einer nur

angebeuteten ©teile ^ercuöfinben, fo n^irb eß um uns nur trüber

unb bunfter, je me^r wir i\)n fiubieren, unb biefe §inf!erni6

wirb mit bin ^a^ren immer junet;men, meil feine '^(nfpielungeu

auf beftimmte, im £eben unb in ber Literatur augenblidlid) ^err=

fd)enbe (Eigenf)eifcn vorjüglic^ gerid^tct maren. Unter meiner

@ammümg befinben ftc^ einige feiner gcbrurften Q5ogen, wo er

an bem Dtanbe eigen^änbig hk ©feilen jiitiert I;at, auf bk ftd)

feine ^(nbeutungcn bejic^n. @d)lägt man ftc auf, fo gibt eß aber»

malö ein jweibeutigeß ©oppeltid^t, bau unß I)cd)fl angenelE)m er^

fdjeint, nur mu§ man burc^auß auf ba^ ^erjidjt tun, waß man
gewö^nli^ 5}erftel)en nennt. @old)e Blätter t>erbienen auc^ beß='

wegen ftb^ttinifc^ genannt ju werben, weil man fte nid^t an unb

für ftd) betrachten fann, fonbern auf ©ctcgen^eit warten mu^,

wo man tttt>a ju it;ren Orafeln feine 3"flud)t nä^mc. 3«beßmal,

wenn man ik auffd)Iägt, glaubt man ctwai SReueß ju finben,

weil ber einer jeben @tcffe inwol^nenbe @inn unß auf eine 'okh

fa^e SBeifc berührt unb aufregt.

^erfönlic^ ^be id) i^n nie gefe^n, aud) fein unmittelbareß

^er^ltniß ju i^m buv(t) Q5riefe gehabt. 5)^ir fdjeint er in £e=

benß* unb ^reunbf^aftß^er^ältnifTen ^ö^fl Har gewefen ju fein

unb bk 35e5Üge ber 5)lenfd)en untereinanber unb auf i^n fe^r

rid)tig gefüllt ju ^aben. 2(tte 35riefe, bk ii) 'oon i^m fa^, waren

t)ortreffli(^ unb ^ict beutlid)cr alß feine ©Triften, wtil |)ier ber

Q5ejug auf ^tit unb Umflänbe fowie auf perfönti(^e ^erptt^

niffe flarer ^erüortrat. @o viel glaubte id) jeboc^ burc^auß ju

erfebn, ba% er, bie Überlegenheit feiner ©eiftesgaben aufß naivj^e

fü^lenb, ft(^ jeberjeit für tttva^ wcifcr unb flügcr ge|)altcn alß

feine Äorrefponbenten, benen er mc^r ironifd) alß I>crjli^ be»

gegnete. ©alte bieß aud) nur »on einzelnen fällen, fo war eß für

mid) bod) bic 3)le^rja^l unb Urfa^e, ba^ id) mid) i\}xn ju nähern

niemalß 95erlangen trug.

3wif(^en Berbern unb unß walUU bagcgen tin gemütlid)

literarifc^eß 93erfe^r l)öd)ft leb^ft fort, nur f^abe, ba% eß ftd)
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nicmalß rul)ig unb rein erhalten fonnfe. ^bcr ^crbcr unterließ

fein Ö^ecfen unb ©ekelten nic^f ; 5)lercfen brauste man nic^t viel

ju reijcn, ber mid) bcnn aud) jur Ungcbulb oufjuregen wu^te.

3Beit nun ^erber unter attcn @d}riffflettern unb ^[Renfd^en

@tt)iffen am meiflen ju el^rcn fchien, fo ^ie^ er unter unß gleich»

fattö ber X>e(^anf, unb biefeö Qah abcrmalß ju mancherlei ^rrun^

gen unb 33erbrie§Iid)fciten ünU^.
X^effenungea d)tet freuten mv unö ^ödjlid), aU mv ver»

nal^men, ba^ er in ^ürfeburg fottfe angeftellt werben, welc^eß

i^m boppelt Q.i}vt bradjte: benn fein neuer Patron i)aUt ben

^ödjflen Stuf atß ein einftdjtiger, topferer, obmol)! fonberbarer

5!)iann gewonnen, "i^omaß Tihht war in biefen X^ienftcn befannt

unb bcrül^imt geworben, bem ^erflorbenen flagte ba^ 55}aterlanb

naä) unb freute fid) an bem '2)enfmal, bai i^m fein @önner

gefliftet. 97un foßte ^erber an ber @telle beß ju frü^ 33erbli<^e='

ncn atte biejenigen Hoffnungen erfüllen, welche fein S3orgänger

fo würbig erregt ^attt.

2)ie (£vod)e, worin bicfeö gefdja^, gab einer folgen 2(njl:ettung

boppelfen @(anj unb 3ßert; benn mehrere beutfc^e §ürjlen folg*

tcn f(^on bem ^cifpiel beö ©rafcn «on ber Sippe, ba% fte nic^t

blo^ geleierte unb cigentlid) gef(^äftßfä^ige, fonbern au(^ geif]^=

reiche unb vieltterfprec^enbe 3)Mnner in i^re X^ienjle aufnal)men.

So ^ie^, ^lopftorf fei t>on bem ^yjarfgrofen .^arl 'oon ^aben
berufen worben, ni^t ju eigentlid^em ©cfdjäftßbienfl:, fonbern

um, burd) feine ©egenwart, 1(nmut unb Dlufeen ber ööl^eren @c=

feüfc^aft mitzuteilen. @owie nun ^ierburc^ ba^ ^nfel)n aud)

biefeß vortrefflidjen §ürjlen wu^ö, ber aßem 91ü^lid)en unb

@(^öncn feine 2(ufmerffamfeif f^enfte, fo mu§te bk 93ere^rung

für .^lopflorf gteidjfflUß md)t wenig june^men. ^kh unb wert

war aüti, toai »on ibm außging; forgfältig fc^ricben wir bic

Oben ah unb bie (Elegien, mt fte ein jeber l)ab^ft werben fonnte.

Spci<i)ft vergnügt waren wir bal;er, alß bk grof e Sanbgräfin ^a^

roline von .^effen*1)armjtabt eine @ammlung berfelben »eran^

ftaltete unb einß ber wenigen Siremptare in unfere ^änbc tarn,

bai unß injlanb fe^te, bk eignen ^anbf(^riftlid)en ©ammlungen
ju »eroolljäl^ligen. 'JJa^er ftnb unß jene crflen £eßarten lange

3cit bie liebflen geblieben, ja wir baben unß no^ oft an ©cbic^*

ten, bic ber 3ierfaffer nad^^^er verworfen, erquicft unb erfreut.
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@o wa^r ift, bc^ bcö auß einer frönen @eele t)crt)orbrin9cnbe

Scbcn nur um bcfto freier wirft, je weniger ee burc^ .^ritif in

ba^ ^unftfad) herübergezogen erfdjeinf.

Älopflorf hatte ftc^ unb anbern talentvollen 9)Tannern, burd)

feinen S^aroffer unb fein 33etragen, ^nfe^n unb Sßürbe ju v>cr-

fd^offen gewußt; nun foüten fie ihm aber aud) wom.öglid) bie

@id)erung unb Söerbcfferung i6reö bäu6lid)cn 33ctlanbc^ 'oev^

bcnfen. X'erQSudj^nbel niimlid) bejog jtd) in frü{)erer Beit mel)r

auf bebeutenbe n)iffenfd)afttic^e ^afultatßwerfe, auf fteljenbe

S3erlagßartifet, wcldje mä§ig l)onorierf würben. '3)ie ^robuftion

von poetifd)en@(^riften aber würbe aU etwas .^eiligeö angefe^n,

unb man bielt eß beinaf) für (Simonie, ein Jboncrar ju nehmen

ober ju fleigcrn. 2(utoren unb Sßerteger flanben in bem wunber=

lid^fien 5ßed)fcberf>ättni6. ^cibe erf(^ienen, wk man eö nehmen

wollte, aU Patrone unb aU Klienten, 'j^ttxt, hk, neben i^rem

"Talent, gcwöbnlid) aU ^öd)ft ftttti(^e 9)lenfdhen 'oom ^^ublifum

betrad)tet unb t>ercl)rt würben, i^affen einen geifiigen [Hang unb

fühlten ft'd) bur^ baö Olücf ber ^(rbcit belohnt; biefe begnügten

iii) gern mit ber jweiten ©teile unb genoffen eines anfe|)nlid)en

93orteilß: nun aber fe^te bie 2Bof)t^ben^eit ben rei(^en Q5ud)=

i)änbler wieber über ben ormen ^Poeten, unb fo flanb aUeß in bem

f(^önften ©lei^gewic^t. 2Be(^feIfeitige ©ro^mut unb ©anfbar^

feit war nid)t feiten: ^reitfopf unb @ottfd)eb blieben lebenslang

^ausgenoffen; Änicferei unb Olieberträchtigfeit, befonbers ber

9)ad)brucfer, waren no(^ nic^t im @d)wange.

'2)effenungead)tet war unter ben beutfdjen Ttutoren eine attge-

meine Bewegung entflanben. @ie verglichen il)ren eignen, fe^r

mäßigen, wo nid)t ärmlidjen Suf^^nb mit bem [Heid)fum ber

angefchenen 35ud)hänbler, jte betrachteten, wie gro§ ber Dtuhm

eines ©ellert, eines D^abener fei, unb in weldjer ^äusli^en

(Enge ein allgemein beliebter beutf eher ©chriftfleüer ftd) bereifen

muffe, wenn er ftch nicht bur^ fonfl irgenbeinen (grwerb bas

Sehen erleiditerte. 2(ud) tk mittleren unb geringern ©eifler fühl=

ten ein lebhaftes S3erlangen, ihre Sage verbeffert ju fe^n, ftch *on

SSerlegern unabhängig ju madjen.

STlun trat ^lopftorf hervor unb bot feine „©elehrtenrepublif"

ouf @ubffription an. Obglei^ hk fpätern ©cfänge beS „SHef»

ftas", teils i^res '^^n^alti^, teils ber QSehanblung wegen, ni^t bk
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Sßirfung tun fonntcn wie bie frühem, hk, fclbjl rein unb un»

fd)ulbtg, in eine reine unb unfc^utbigc ^tit famen, fo blieb boc^

bie 2((^fung gegen ben X)id)ter immer glei^, ber ftd) bur^ bie

^cröußgabe feiner Oben tu ^erjcn, ©eifler unb ©emüter vieler

9)?enfd)en jugcwenbcf \)atu. ?Oiele tvo^lbenfenbe STiänner, bar=

unter mel)rere t>on großem (Einfluß, erboten ftd), ?Oorau6beja^=

lung onjune^men, bk auf einen Souiöbor gefegt wav, weil eß

]f)ie§, ba% mon ni(^f fowo^l baß ^ud) beja^len, als ben 2öer^

faffer, ^ti biefer@elcgen^eif, für feine SQerbienjte um baßSSater*

lanb bclol^nen follfe. ^ier brängfe ft^ nun jebcrmann ^inju;

f«lbf^ 3wnglingc unb5J)?äb^en, bie nic^t viel aufjuwenben ^ffen,

eröffneten i^re @parbü^fen; 9)Mnner unb §rauen, ber obere,

ber mittlere @tanb trugen ju biefer ]|)eiligen @penbe bei, unb e6

famen 'öiellcici^t taufenb ^ränumerantcn jufammen. 'S)ie (Srwar*

tung war aufß l)ö^fle gefpannt, baß Swfröucn fo gro§ alß m.ijglid).

^iernad) mufte bai 2Bcrf hü feiner Srfc^einung ben feltfam=

ften (Srfolg \?on ber 2Bclt ]()aben; jwar immer von bebcufenbem

Sßert, aber nic^tß weniger alß allgemein anfpre(^enb. 2Bic Älop»

ftoc! über ^oefte unb Literatur backte, war in ^orm einer alten

beutfc^en X^ruibenrcpublif bargefletlt, feine SOTayimen über ba^

CSc^te unb ^alfc^e in lafonifdjen ^ernfprüc^en angebeutet, wobei

jebodj manc^eß £e^rrei^e ber feltfamen §orm aufgeopfert würbe.

5ür @(^riftf^eller unb £iteratoren war unb ifl bai> Q5u(^ un^

fdjä^bar, fonnte aber ou^ nur in biefem .Greife wirffam unb

nü^li^ fein. 2öer felbfl gebac^t ^atU, folgte bem "S^enfer, wer

ba^ (£^te ju fu(^en unb ju f^ä^en wu^te, fanb fid) buvd) ben

grünblii^en braven 5)?ann belehrt; aber ber £iebl)aber, ber £efer

warb nic^t cufgeflärt, i^m blieb bai 35u^ verfiegelt, unb boc^

^attt man eß in alle J^änbe gegeben, unb inbem jebermann ein

vollfommen braud)bareß 5ßerf erwartete, erhielten bk meiften

ein fol^eß, bem fte aud) nic^t ben minbeflen ©efc^macf abgcwin»

nen fonntcn. ®ie 33eflürjung war allgemein, bk ^d)tung gegen

ben 5)]onn aber f o gro§, ba^ fein SJ^urren, faum ein leifeß S)^ur=

mein entflanb. ©ie junge, f(^öne 2Belt verf^merjte ben ^erlufl

xiwb verfc^enfte nun f(^erjenb bk teuer erworbenen (£)i'emplore.

^d) erhielt felbfl mehrere von guten §reunbinnen, bercn feineß

ober mir geblieben ifl.

SJiefe bem Tlutcr gelungene, bem ^ublifum aber mißlungene



Unferncbmung ^atu bic böfc ^olgc, ba% nun fo halb nic^f medi-

an @ufeffripiton unb ^Pränumeration jn bcnfen mar; bod) ^attc

fid) jener 3Bunfd) ju allgemein verbreitet, olß ba% ber Söerfud)

nic^t f)äfte erneuert werben fetten. S^iefeß nun im großen unb

ganjen ju tun, erbot fid) bie 'Deffauifdje Q^erlagöl^onblung. ^ier

fottten ©ete^rte unb 93erleger in gefc^Ioffenem 35unb beö ju

l;offenben S^ortcitö beibe ver^ältniömä^ig genießen, ©aö fo

lange peinlich empfunbene ^ebürfniö ernjcdte l^ier abermalß ein

groieß ^iittamn, ba^ fid) aber nid)t lange er^lten fonnte, unb

leiber fc^ieben bic '5citl)aber na(^ furjen Q?emii^ungcn mit

wec^felfeitigem @d}aben außcinanber.

(Sine raf^e 5)litteilung tt>ar jebod) unter ben Siterafurfreun»

ben f(^on eingeleitet: bie SKufenatmanad^e verbanben atte jungen

"Didjter, bie 3'^u»""'»'^« ^<^tt X)i(^ter mit ben übrigen ©^rift*

ftettern. 9}Teine £ufl am ^hervorbringen ttjar grenjentoß; gegen

mein ^ervorgcbradjfeß verfielt ii) mid) gleidjgültig, nur wenn

id) eß mir unb anbern in gefettigem Greife fro^ wicber vergcgen^^

wärtigte, erneute ftc^ bie Dleigung baran. Hui} naf)men viele

gern an meinen grö§ern unb fleinern ^Irbeiten teil, weil id) einen

jeben, ber iid) nur einigermaßen jum hervorbringen geneigt unb

gefc^idf fül;lte, ttrvai in feiner eignen Tlrt unabhängig ju leiflen,

bringenb nötigte unb von atten gleict>fattß wieber ju neuem

X'ic^tcn unb ©^reiben aufgeforbcrt würbe. X^iefeß wed)fel=

fcitige, hi^ jur ^ußfdjweifung gel;)cnbe ^e^en unb "^^reiben gab

jebem na^ feiner ^rt einen frö^lic^en (Einfluß, unb auß biefem

Quirlen unb @d)affen, auß biefem Seben unb Sebenlaffen, auß

biefem D^e^men unb (Scben, wel^eß mit freier ^rufl, ol^ne

irgenbeinen t^eoretifdjen Seitflern von fo viel Jünglingen, nc^
eineß jeben angeborenem S^rafter, o^ne Dtürfftc^ten getrieben

würbe, entfprang jene berül)mte, berufene unb verrufene Sitera^

turepo(!^e, in weldjer eine 9)lafTe junger gcnioler 9}länner mit

atter 9)Tutigfeit unb atter Anmaßung, wie fte nur einer foldjen

3ft^f<^ßJ«if «iQcn fein mag, l;ervorbrad)en, burd? ^(nwenbung

i^rcr j^räfte mand)e ^reube, manc^eß (Sute, burd) ben SJliß^

braud? berfelben mandjcn ^erbruß unb man^eß Übel ftifteten;

unb gerobe bie auß biefer Oucttc entfpringenben 3Birfungen unb

(Segenwirfungen ftnb ba^ .^auptt^ema biefeß 35anbeß.

^oran fotten aber junge Seute ba^ höi)^( ^nUvt^t finben,
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mt foücu fte unter i^rcß9lci(^cn ^ntcrcffe erregen, wenn bie

Siebe jtc ntc^f bcfeelf, u«b tt)cnn nidjt ^crjcnöangctegen^eifen,

von tt)cIAcr 2(rf fte aud) fein mögen, in i!^nen lebenbig ftnb? '^i)

l^aftc im (litten eine \)erIorene £iebe ju belogen; bicö ma^fe mid)

milb unb nadjgiebig, unb ber (Sefettfd)aft angenehmer aU in

glänjenbcn Seiten, n>o mic^ nid)t6 an einen 9)?angel ober einen

§el)ltritt erinnerte unb xä) ganj ungebunben vor mi^ l^inftürmfe.

"Die lintvoovt ^riebrifenö auf einen fcbriftlic^en ^bf(^ieb jer«

ri^ mir bai ^erj. (£ß »var bicfetbe ^anb, berfclbc @inn, baöfelbc

@efül)l, bie ftd) ju mir, bie ftd) an mir i)erangebilbet ^ttcn. ^(^

füllte nun erfl bcn ^crlufl, ben fte erlitt, unb fal) feine 5)lögli(^=

Ult, i^n ju erfe^en, ja, nur i:^n ju linbern. @ic war mir gonj

gegenwärtig; fletö empfanb iä), t)a% fte mir fehlte, unb waß baß

@d)timmftc war, ic^ fonnte mir mein eigncö Unglüdf nic^t ver»

jeiljen. @retd)en ^ttc man mir genommen, Annette mxä) ver=

iaffen, I)ier war ii) jum erftenmal f(^ulbig; id) l^atte hai fc^önflc

JP)erj in feinem '5:iefflen verwunbet, unb fo war bk (Spodje einer

büfleren Dleue, hd bem 5)?angcl einer gewohnten erquirfUc^en

ikW, ^öd)jl: peintid), ja unerträglid). 2(ber ber 9)lenfd) witt

leben; bal)er nafjm id) oufri(^tigen ^eil an anbern, id) fu(^te i^re

Verlegenheiten ju entwirren unb, wa^ ft(^ trennen wotttc, ju

verbinbcn, bamit eö il)nen nid)t erge!f)en möchte wie mir. SJIan

pflegte mid) ba^er ben93crtrautcn ju nennen, au^, wegen meineß

Uml)erfd)weifenß in ber ©egenb, ben 5Banbcrer. 'Siefer 33eru^i»

gung für mein @cmüt, bie mir nur unter freiem ^immel, in

Jätern, auf JP)öf)en, in ©efilbcn unb 2ßälbern juteit warb, fam

bie £age von granffurt juflatten, ha^ jwifd)en X)armflabt unb

J^omburg mitteninne lag, ^roti angenehmen Orten, bie buvi)

?öcrwanbtfd)aft beiber .^öfe in gutem 33er^ältniß flanben. 3^
gewöf)nte mid), auf ber @traße ju leben, unb mt ein 35ote

jwifd)cn bcm ©ebirg unb bem flachen Sonbc ^in unb i)tv ju tt>an'

bem. Oft ging id) attcin ober in ©efettfc^aft burd) meine 23ater=

iiaiit, atß wenn fte mid) nidjtß anginge, fpeifte in einem ber

großen @afl:t)öfe in ber §aI)rgafTe unb jog nad) "^tfdje meineß

2öcgß weiter fort. 5))elE)r atß jematß war id) gegen offene 2ßelt

unb freie Olatur geridjtet. Unterwegß fang id) mir fcitfame .^tjm»

nen unb X)it{)i;ramben, wovon nodi eine, unter bem "^itel „^HJan«

bererß @turmtieb", übrig if^. ^d) fang biefen .^albunft'nn leiben»
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ft^oftltc^ vor mid) ^in, ba mid) ein f ctjrccfli^eß 3Bctfcr unfertt>cg6

traf, bcm ic^ enf9cgcngcl)n mu^fc.

5)kin J^crj tt)ar un9crüt)rf unb imbcfd)äftigt: i^ vcrmicb

gcroiJTcn^ff attcö nähere ?öer^lfniö ju ^raucnjimmcrn, unb fo

blieb mir verborgen, ta^ mid)Unaufmerffamen unb Unn^iffenben

ein liebevoller ©eniuß l^eimlid) umfdjnjebe. (Eine jarfc, liebenö*

TOÜrbige ^rau f)egfe im füllen eine 97eigimg ju mir, bie ic^ nic^f

gett)al)rfe, unb mid? eben besn^egen in il)rer tt)ol)ttätigen ©efett*

fc^aff beflo I)eiferer unb anmutiger jeigte. (£rfl meljrere ^a^xt

nad)I)er, ja eril nat^ i^rcm "^obe, erfuhr '\&) \>a^ geheime ^imm»

lifdje Sieben, auf eine SBeife, bie mid) erfdjüttern mu§fe; aber

x&) war fc^utbloe unb fonnte ein fdjulblofee 3Befen rein uni> reb»

lid) betrauern, unb um fo fc^öner, alö bie (Entbccfung gerabe in

eine (Epodje fiel, mo ic^, ganj o^nc £eibenf(^aff, mir unb meinen

geiftigen Oleigungen ju leben tai @lürf l)atte.

2lber JU ber Seit, alß ber @^mcrj über j^riebrifenß Sage mic^

beängfügtc, fud)te ii) na.6) meiner alten lixi abermalö ^ilfe ^ti

ber ©idjtfunft. 3^^ f«^^« ^i« t)ergebra(^te poetifd)c 35ei^te \vk=

ber fort, um bur«^ biefe felbjtquälerifdje 35ü§ung einer innern

3(bfoluttDn mürbig ju werben. "Die beiben 9)Tarien in „@Ö6 von

^erlid)ingen" unb „Slavigo", unb ixt htxtzn f^lec^ten Figuren,

Ui il)rc Sieb^aber fpielen, möchten wo^lDlefultatc fol^er reuigen

35etra(^tungcn gewefen fein.

SBie man aber SSerle^ungen unb Äranf^eiten in ber 3"9«>i^

raf^ überwinbef, weil ein gefunbeß @^j^em beö organif(^en

Gebens für ein franfeö cinflel)en unb il>m 3«if laden fann, au(^

lieber ju gefunben, fo ixaUn fijrperlidje Übungen glücfli^er*

weife, htx mancher günfligen Gelegenheit, gar vorteilhaft t)ervor,

unb 'x&) warb ju frif^em (Ermannen, yxx neuen Sebcnßfreuben unb

©eniiffen vielfältig aufgeregt. Xiaß Steifen verbrängte nac^ unb

na&) jene fc^lenbernben, melan(^olifd)en, befc^werlidjen unb bod)

langfamen unb jwerflofen j^u^wanberungen; man fam fc^netter,

luftiger unb bequemer jum '^'n>td, 2)ie jungem (Sefetten führten

tai '^zi)Uxx wieber ein; befonberß aber tat ftc^, Itx eintretenbem

SBinter, eine neueSSelt vor unö auf, inbem ic^ mic^ jum ©erlitt»

fc^u^fa^ren, weldjeß xi) nie verfu(^t \}aiU, raf(^ entfc^log unb eß

in furjer 3«if t"««^^ Übung, 2Rad)benfen unb Q5c^rrli^feit fo
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tt)cif hvai)tt, aU nötig ifl, um eine fro^e unb belebte Sieba^n

mifjugeniefen, o^nc ft^ gerate cußjeit^nen ju wollen.

'2)iefe neue, frol^e '^ätigfeit waren wir benn au^ .^lopftotfen

fd)ulbig, feinem (Enfi)uftaßmuß für biefe glürflic^e Bewegung,

ben ^rivatnadjric^fen befläfigten, wenn feine Oben bavon ein

unverwerflic^eö 3cugniö ablegen. 3(^ erinnere mxi) ganj genau,

ba^ an einem l^eifercn j^roftmorgen i^, auß bem Q3ette fpringenb,

mir jene @feilen jurief:

©(i)on »on Hm ©efü^Ic ber ©efunb^eif fro^,

S^ah' id)f wdt ^tnab, wd% an bcm ©cflabc gemadjt

55cn bebccfenbcn ÄnftoII.

2Bic erl^cHf bcß SBtnfcrö werbcnbcr 'Jacj

@anff bcn ©cc! ©länjenbcn Steif, ©fernen glcidj,

©freute bte ?Slad)t über i^n auö!

9)?ein jaubernber unb fc^wanfenber (Entf^lu§ war fogleid) bc*

ttimmt, unb iä) flog flrädlingö bem Orte ju, wo ein fo alter

Tlnfänger mit einiger @(^idlic^feit feine erfien Übungen an^

jiellen fonnte. Unb fürwahr! biefe .^raftäu^erung öerbiente wol)l

loon .Klopftocf empfohlen ju werben, bk unö mit ber frifc^cflen

.^inb^beit in ^erü^rung fe^t, ben 3ii"9^i»i9 feiner ©elenfb^it

ganj ju genießen aufruft unb ein flocfenbcß Ttlter abjuwe^ren ge*

eignet ifl. 7iu6) fingen wir biefer £ufl: unmäßig nac^. (Einen

^errlic^en Sonnentag fo auf bem (£ife ju tjerbringen, genügte

unö ni^t; wir festen unfere 35ewegung hii fpät in bie ^a6;)t

fort. '3)enn wie anbere ^nflrengungen ben £eib ermübcn, fo ver=

lei^t i:bt" biefe eine immer neue @(^wungfraft. 'Der über ben

nä^tlidjen, weiten, ju (Eiöfelbern überfrorenen 2öiefen aui ben

SKolfen I;er*ortretenbe 93oIlmonb, bU unferm Sauf entgegen^

fäufelnbe Ola^tluft, bcß hd abnel;menbem SBaffer ft^ fenfenben

Sifeö ernflböfter Bonner, unferer eigenen 33ewegungen fonber^

barer 9]a(^l)aII ^vergegenwärtigten unß Offtanifc^e ©jenen ganj

voIIlEommen. 35atb biefer balb jener §reunb lie§ in beflamato*

rif(^em .^albgefange eine .^lopflocfifdje Obt ertönen, unb wenn

wir unö im '2)ämmerli<^fe jufammenfanben, erf^ott ba^ un=

ge^eudjelte £ob bc$ ©tifterß unferer §reuben:
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Unb fofffc Ht unflerbltd) nid)t fein,

^cr ©cfunb^eif unö unb greubcn crfanb,

2)tc baö Dtog mutig im Sauf niemals gab,

2öel(I;c bcr 33aa fclbcr nidjf i)afi

@ol^en "S^anf tocrbtcnf ft^ ein 5Diann, ber trgcnbcin irbifdjcß

?un burd) geifltgc ^(nrcgung jii verebcln imb jvürbig ju vcv*

breiten weif!

Unb fo n)ic falenfreic^c ^inbcv, beren ©eifteßgabcn fd)on frü^

wunbcrfam auögebilbct ftnb,ftd),n)cnn fte nur bürfen,ben einfad)=

jicn^nabcnfpietcn tt>icberjutt)cnbcn, vergaben mv nnrallju leidjf

unfern Q3eruf ju ernflercn 'J)ingcn; bod) regte gcrabe biefe oft

einfame 33en)cgun9, bicfeß gcmädjlic^e @d)tt)cben im Unbeftimm*

ten gar manche meiner innern 35cbürfniffe n)ieber auf, bk eine

Seitlang gefdjlafen fetten, unb id) bin folc^en @tunben bie

f^neflere ^(ußbilbung älterer 93orfä^e fc^ulbig geworben.

^k bunfleren '^ai}vi)ünhnH ber beutfc^en @efd)id)fe ^tfen

^on )el)er meine 933ifibegierbe unb (Einbilbungöfraft befdjäftigt.

^er ©ebanfe, ben @d^ t)on^erli(^ingen in feiner 3fifi'Ktgebung

ju bramatifteren, n>av mir l)tJd)lid) lieb unb mert. '^i) laß bk

^auptfdjriftfleller fleißig: bem SBerfe De pace publica v>on

j^atf tt)ibmete iä} alle "^lufmerffamfeit; iä) ^afte e6 emftg burdj*

ftubiert unb mir jzm feltfamen (Sinjeln^eiten möglid^fl veran*

fd)aulid)t. ®iefe ju ftttlidjen unb poetifdjen 2(bfi^ten ^ingeric^*

teten Q5emü^ungcn fonnte ii) aud) nad) einer anberen ®eite

braud)en, unb ba id) nunmehr 5Be(jlar befud)en follte, war i^ ge*

f^idjtlid) vorbereitet genug: benn ha^ .^ammergeridjt war boc^

aud) in ©efolge beß Sanbfriebenß enfflanben, unb bk @ef(^id)te

beßfelben fonnte für einen bebeutenben Seitfabcn burd) bie ver^

worrenen beutfdjcn Sreigniffe gelten. @iht bod) bk QSefc^affen»

l)eit ber @erid)te unb ber ^eere bie genaufle (£inftd)t in bk 35e*

fc^affen^eit irgenbeineö Steigs. I^ie ^inanjen felbfl, beren (Ein=

flu§ man für fo wichtig l^ält, fommen t»iel weniger in Q5etrad)t:

benn wenn eß bem ©anjen fel^lt, fo barf man bem einzelnen nur

abnehmen, wai er mül)fam jufammengefdjarrt unb »gel^alten ^at,

unb fo ifl ber '^taat immer reic^ genug.

Söaß mir in SSe^lar begegnete, ifl »on feiner großen 35ebeu=

tung, aber eß fann ein t)ö^ereß 3ntereffe einflijßen, wenn man
eine flüchtige ©efc^ic^te beö j^ammergcridjtß md)t verfd)mä|)en
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tDttt, um ft(^ ben ungünfligen ^ugcnblicE ^u vcrgegcnttjärfigcn, in

meinem iö) böfclbfl anlangte.

X)ic .^crrcn bcr (Erbe ftnb eß ^or^üglic^ baburc^, ba% fte, wie

im Kriege tu ^apfcrflen unb (Entf^loffenjlen, fo im ^rieben bic

3Beifeften unb ©eredjfeflcn um ftc^ ^erfammetn fönnen. ^u^
ju bem J^offlaaf cincS beutfc^en .^aifcr« gel^örfe ein foli^eß @e=

vi(i)t, bai i^n, bei feinen Sügen burc^ H^ ?Kti6j, immer beglei=

fefe. 2(ber weber biefe @orgfaIf nod) baö ©c^wabenrec^f, iveldjee

im füblit^cn X)eutfd)lanb, ba5 @a(^fenre(^f, »clc^eß im nörb-

lid)en galt, Weber bie ju 7(ufre(^termtung berfelben bedeuten

9tid)ter, no(^ bie ^ußträge ber (Ebenbürtigen, tt)eber bie @(^iebg^

ridjfer, burd^ 93ertrag anerfannt, noc^ gütli^e ?Oerglei(^e, burc^

bte ©ciflli^en gcftiftef, nidjtß fonnte ben aufgereihten ritfer=

liefen ^e^begeifl füllen, ber Ui ben X^euffdjen buvd) innern

3n)ifl, burc^ frembe gelbjüge, befonberö aber bur(^ bie .^reuj»

fahrten, ja bmi) ©crid^tßgebräu^e felbft aufgeregt, genährt unb

jur ®itte gett)orben. S^cm Äaifer fott)ie ben mächtigem @tänben

marcn bic ^lacfereien I)öc^fl verbrießlid), wobur^ bk kleinen

einanbcr felbft unb, tvenn fte iii) verbanben, auc^ ben ©rö^ern

läflig ttjurben. @elät)mt n>av alle Äraft nac^ au§en, wie hk Orb=

mmg nadj innen geflört; viberbieß laftete noc^ ba^ j^emgeric^t auf

einem grofen '5^eile beß 93aterlanbß, t>on beJTen @d)rerfniffen

man ftc^ einen begriff machen fann, wenn man benft, ba% eß

in eine geheime ^olijei außortetc, bk fogar jule^t in bie ^änbe

von Privatleuten gelangte.

"Diefen Unbilben cinigermo^en ju fleuern, warb vieteß um=

fonfl vcrfu(^t, biß enblic^ bk @tänbe ein ©cric^t auß eignen

SDIittcIn bringenb in S3orfd?Iag brauten. 1)icfer, fo wohlgemeint

er au^ fein mochte, beutete boi) immer auf Erweiterung ber

(länbif^en Q5efugnifTe, auf eine 35ef(^ränfung ber faiferli(^en

^a&jt. Unter ^nebrid) bem ©ritten vcrjögert ft^ bic @a^e;
fein @o^n 3)^apmilian, von au^en gebrängt, gibt nad). Sr be^

fletlt ben Dbcrrid)ter, bie @tänbe fenben bic ^ciftfeer. (Eß fottten

i^rer vierunbjwanjig fein, anfangß begnügt man ft(^ mit jwölfen.

(Ein allgemeiner §e^ler, beffen fii) bk 5Renf(^cn Id i^ren

Unternehmungen fc^ulbig mad)cn, war aud? ber erfie unb ewige

©runbmangel beß .^ammergerid)tß: ju einem großen Swerfc

würben unjulänglid)c 9))ittel angewenbet. 1)ic ^a^ ber 2(ffcffo=



rcn wav ju ftein; wie foüfe «on i^nen bic fd)tt)crc unb weitläufige

^(ufgabe gclöfl werben! liüän wer fottfc auf eine ^inlängtidje

(£inrid)tung bringen? "Der Äaifcr fonnfc eine 7(nflalt nidjt hi'

günfügen, tu mebr wiber aU für il)n ju wirfcn f^ien; weif

größere Urfa(^e ^affe er, fein eignes ©cri^t, feinen eignen ^of=

vat außjubilbcn. 33etrad)fef man bagegen tai '^nUvc^c bcr

@fänbe, fo fonnfe eß ii)nen eigentlid) nur um @tittung beö

^lufö ju tun fein: ob bie 2öunbe geseilt würbe, lag ibnen nidjf

fo nai); unb nun nod) gar ein neuer ^oflenaufwanb! 9)Tan modjte

ft(^'0 ni^t ganj bcutlid) gcmaAt ^aben, ta% buvd) bicfe 2(nflalt

jeber §ürft feine X^ienerfc^aff ^jcrme^re, freiließ ju einem ent*

fc^iebenen 3»vccfe, aber wer gibt gern (Selb furo Diofwenbige?

^cbcrmann wäre jufrieben, wenn er ba^ 2Rü{?lid)e um ©offeö

willen ^ben könnte.

^(nfangö foflfen bk ^eiftöer .von ©portein leben, bann er*

folgte eine mäßige Bewilligung ber @tänbe; beibeß war tmu
merli^. ^ber bem großen unb ouffaffenben Bcbürfniö abjul)cl'

fcn, fanben ftd) wiöige, füd)fige, arbeitfame 5)]änner, unb ba^

@erid)t warb eingcfe^f. Oh man einfal), t>a% \}kv nur von £in*

bcrung, nid^f von Jpeilung beß Übels bie Otebe fei, ober ob man
iid), mt in äl^nlic^en fällen, mit bcr .^offnung f(^meid)elfe, mit

wenigem vieleß ju leiten, ift nid)t ju entf(Reiben; genug, ba^ @e*

rid)t bicnte mel^r jum 33orwanbe, bk Unrul)fiiffer ju befirafen,

atß ba% eß grünblid) bem Unredjf vorgebeugt i)ätU. Kütin eß ifi

faum beifammen, fo erwädjfl i^m eine ^raft auß ftd) felbfl, eß

fül)lt bie ^öht, auf bie eß geflellt ifi:, eß erfennt feine große polt*

fifdje 9Sid)tigfeit. 97un fu(^t eß ft(^ burc^ auffaöenbe "Jätigfcit

ein cntfd)iebnereß ^nfet)n ju erwerben; frifd) arbeiten fte weg

alleß, rt>a^ furj abgetan werben fann unb muß, tt>as> über ben

2(ugenbticf cntfd)eibet, ober xt>ai fonfl Uiijt beurteilt werben

fann, unb fo erfdjcinen fte im ganjcn Oteic^c wirffam unb wür*

big. X)ie @ad)cn von fd}wererem @cl)att l)ingcgen, bie eigenf*

lidjen Dted)tßl)änbel blieben im Dtücfftanb, unb eß war fein Un*

glürf. "Dem @taafe liegt nur baran, baft ber Beftf? gewiß unb

ft^er fei; ob man mit £Hed)t beft^e, fann i^n weniger fümmcrn.

'iJeßwegen erwud)ß auß ber nad) unb nad) auffd^weüenben un=

gel)euren 2tnjal)l von verfpäteten '•projeffen bem diiiijt fein

@d)abe. @egen 2eufe, bk ©ewalt brausten, war ja vorgefe^n,
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unb mit bicfcn fonnfc man fertig n)erbcn; bic übrigen, bie re^t*

lid) um ben Q5eft^ flriffen, fie lebten, genoflen ober barbten, ttjie

ftc fonnten; fte florben, »crbarben, vergtidjen ft(^; baß aUeö tt>av

aber nur ^eil ober Unheil einjelner Familien, bai> ditiä) n>avb

nac^ unb nac^ beruhigt. X^enn bem Äammergeri(^t war ein ge=

fc^li(^eö ^aufirc^t gegen bie Unge^orfamen in bic ^änbe ge^

geben; ^ätU man ben 3?annflra^l fc^Ieubcrn fönnen, biefer wäre

tt)irffamcr gcwcfcu.

3efeo aber, bei ber balb ^erme^rten balb »erminberten ^njat^l

bcr '^ffcfforen, bei mand}en Unterbrechungen, bei Sßcricgung beß

©eric^tß toon einem Ort an ben anbern, mußten biefe ditftt, biefe

7(ften inß Unenblidje anwac^fen. 9^un flüchtete man in Äriegß«

not einen "Jeit beß ^rd)ivß »on @peier nac^ Tlfc^affenburg, einen

^eit naci^ SBormß, ber britfe fiel in bie ^änbc ber ^ranjofen,

welche ein @taatßard)iv erobert ju {)aben glaubten, unb ^ernac^

geneigt gewefen wären, fii) bicfcß ^apierwuf!ß ju entlebigen,

wenn nur jemanb bie §u^ren ^ätU baran wenben motten.

^ei i>cn weflfälifc^en ^riebenßunferl^anblungen fa^en bk »er»

bammelten tü^tigcn 9)]änner wo^t ein, waß für ein ^ebel er=

forbert werbe, um jene ©ifpp^ifd^e £afl vom ^la^c ju bewegen.

97un fottten funfjig Tlffefforen angeflettt werben, biefe '^a^l ifl

aber nie erreicht worbcn: man begnügte fid) obermalß mit ber

.^älfte, weil ber ^ufwanb ju gro§ fc^ien; attein ptten bk 3nter*

cffenten fämtlic^ il)ren Söorteil Iti bcr ©aci^e gefe^n, fo wäre

ba^ ©anje gar wo^l ju leiflen gcwefen. Um fünfunbjwanjig

^eift^er ju befolben, waren ungefähr einl^unbcrtfaufenb Oulben

nötig; wk leicht ^ätU "Deutf^lanb baQ X)oppcltc l^crbcigefc^afft!

©er ^orf^lag, bai .Kammergcridjt mit eingejogenen gcifllid^cn

©ütern außjuftatten, konnte nic^t burc^ge^n: bcnn tt>k fottten

iid) beibc Dteligionßteile ju biefer 3(ufopfcrung »erfie^n? X)ic

.^at^olifen wottten nid)t no6) mel)r t>erlicren, unb bk ^roteflan*

ten ba^ (Sewonncne jeber ju innern ^tvtäm verwenben. X^ie

(Spaltung beß [Heidjß in ittid Dteligionßparteien ^atU aud) i^ier,

in niedrerem ^etrad)t, ben fc^limmflcn (Sinfluf. 91un \)ermin==

berte ft^ ber ^Inteil ber @tänbe an biefem i^ren &mi)t immer

\m^v: bk mä^tigern fugten ftd) von bem 5öerbanbc loßjulöfcn;

Freibriefe, vor feinem obern ©eri^tßl^ofe belangt ju werben,

würben immer lebhafter gefu(l)f; bie größeren blieben mit ben
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Ballungen juvücf, unb btc flcincrcn, bic ft(^ in bev 5)lafriEcl

obncI)tn bc\)orfciIt glaubten, fäumtcn, fo lange fte fonnfen.

2ßie fd^njcr war cß beider, bcn jafjlfägtgen ^ebarf ju ben 35c*

folbungcn cufjubringen. ^ierauö enffprang ein neueö @ef(^äff,

ein neuer 3«it^-Jcrlufl- für hai Äammergeric^t; früher ^^affen bie

jä^rlidjen fogenannfen ^ifüafionen bafür geforgt. §ür|ien in

*Pcrfon, ober i^re CKiäfe, begaben ftd) nur auf SBoc^en ober 3)?o=

nate an ben Ovt beß @erid)tß, unferfu(^fen bk Waffen, erforfd)=

ten bk üteftc unb übernahmen ba^ @efd)äft, fte beijufreiben. 3«'

gleich, tt)enn efmaß in bem Otec^tß* unb @eri(^tßgange jloden,

irgenbein 5Ki§brau^ einfd^teidjen ivcttfe, waren fte befugt, bem

abju^elfen. ©ebredjen ber 2(nftalf f ottfcn fte cnfbecfen unb i^eben,

aber perfönli(^e S3erbred)cn ber ©lieber ju unferfuc^en unb ju

bcftrafen, warb erft fpäfer ein "ieil i^rer ^flidjt. Sßeil aber

''Projeffterenbe ben Sebenß^uc^ il)rer Hoffnungen immer nod)

einen ^ugenblirf verlängern wotten unb beß^alb immer ]()ö^ere

3nflanjen fud)en unb t;crt»orrufen, fo würben biefe Söiftfaforen

au<i) ein 9te»iftonßgerid)f, t>or bem man crfl in beflimmfen, offen»

baren fällen SBieber^erflettung, jule^f aber in allen 3(uff(^ub

unb 5}erewigung beß 3*»iflß ju finben l^offfe: woju benn aud)

bk 33crufung an ben 9tei(^ßfag unb ba^ ^efireben beibcr CHeli»

gionßparteien, jt^ einanber, wo nid)t aufzuwiegen, boc^ im

©leic^gewic^f ju erhalten, bai> 3^rige beitrugen.

X)enff man ft(^ aber, tva^ biefeß ©eric^t ol^ne foldjc Hinber^-

niffe, o^ne fo ftörenbe unb jerflijrenbe 33ebingungen i)ätk fein

fönnen, fo fann man eß ftd) nidjf merfwürbig unb wi^fig genug

außbilben. Söäre eß glei(!^ anfangß mit einer !^inrei(^enben 7(n»

ja^l von 3)lännern befe^f gewefen, ptfe man biefen einen ju»

länglichen Unter^lf geft(^erf, unüberfet)bar wäre hti ber ^üd)=

figfeif beuffdjer Männer ber ungeheure Sinftui geworben, ju

bem biefe ©efettfdjaff ^äftc gelangen fönnen. '2^en (El)rentitel

'^mpt;iftt)onen, ben man i^nen nur rebnerifc^ jufeilfe, würben fte

wirflidt) »erbienf ^ben; ja, fte fonnfen ftc^ ju einer 3tt>ifc^«nma^t

ergeben, beibeß, bem Oberl)aupf unb btn ©liebern, e^rwürbig.

2(ber weit entfernt von fo großen 3Birfungen, fc^leppfe ba^

©cri^t, aufer etwa eine hirje '^eit unter .Karl bem fünften unb

vor bem 2>rei§igjä^rigen .Kriege, ftd) nur fümmerli(!^ ^in. 5)lan

begreift oft nid)t, wie ftd) nur 5)^änner finben fonnten ju biefem

6 ©oet^e IX
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unbanfbarcn unb traurigen ©cfc^äff. ühtt njaß bcr 9)^enf(^ fäg^

lic^ treibt, läft er ft(^, tvcnn er ©efc^irf baju \)at, gefallen, follte

er aud) ni(^t gerabc fe^en, ta% efmaß babei ^erauöfomme. 2)er

"S^euffc^e befonberß ift von einer foId)en aust)arrenben @inneß=

ort, unb fo ^ben ftd) brei 3«l^r^unl>crte f)inbur^ hk n)iirbigften

SDiänner mit biefcn arbeiten unb ©egcnflänbcn bcfc^äftigt. (£ine

^arafteriflifc^e ©alerie fot(^er Q5ilber würbe nci) je^t Ttnteil

erregen unb 9)]uf einflößen.

"Denn gerabc in foldjcn anard)ifd)en Seiten tvitt ber tü^tige

^ann am fefleflen auf, unb bcr i>ai @ute roitt, finbet ftc^ rec^t

an feinem ^la^e. @o flonb j. 05. baß X^ircftorium §ürflenbcrgß

no(^ immer in gcfegnefem ^nbenfen, unb mit bem 'iobc bk'

feß vortrefflichen 9)Tannß beginnt bk (Epoche vieler verberblic^cn

SO^ißbräudje.

lihtv alle biefe fpäteren unb früheren ©cbredjen entfprangen

ouß ber erflen, cinjigen Oue0e: auß ber geringen ^crfonenja^l.

23erorbnet wat, ba§ bk ^eift^er in einer enffdjiebenen Solge

unb na^ bcflimmtcr Drbnung vortragen follten. (Ein jeber fonnte

tt>iffen, wann bk Dtei^c i^n treffen werbe, unb welken feiner

il^m obliegenben ^rojeffe; er fonnte barauf Einarbeiten, er fonnte

ft(^ vorbereiten. 91un Rauften ftc^ aber bie unfeligen Dtefle; man
mußte ftd) entf^ließcn, wichtigere Dte^tßPnbel auß5ul)ebcn unb

außer ber Otei^e vorzutragen, "^k Beurteilung ber 9Bic^tigfeit

einer @ad)c vor ber anbern ifl, hd bem 3ubrang von bebeutenben

fällen, fd^wer, unb bie ^ußwaljl läßt fc^on ©unfl ju; aber nun

trot nod? ein anbercr bebenflic^er §all ein. S'er £Hefcrent quälte

ft(^ unb bai ©cridjt mit einem fcl)Weren verwicfelten ^anbel,

unb jule^t fanb ft(^ niemanb, ber bai Urteil einlöfen wollte. X>ie

Parteien ^tten ft^ verglidjcn, oußeinanbergefe^t, waren ge=

fiorben, ^attm ben @inn geänbcrt. X^a^er befc^loß man, nur bk*

jenigen ©cgenftänbe vorzunehmen, welche erinnert würben, '^an
woKte von ber fortbauernben Q5e|)arrlid)feit bcr Parteien iiber^

jeugt fein, unb ^kbuvü) warb ben größten Oebred^cn bk (Sinlei^

tung gegeben: benn wer feine @ad>e empfic|)lf, muß fte bod)

jcmanb empfehlen, unb wem cmpföl)lc man fte bcffer alß bem, ber

fte unter .^änben \}at1 'liefen orbnungßgcmäß ge^cimjui^altcn,

warb unmöglich: benn hd fo viel mitwiffcnbcn ©ubaltcrncn, n>k

foütc berfelbe verborgen bleiben? 93ittctman um53cfd)lcunigung.
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fo barf man ja tt)oI)t aui) um ©unft bitten: benn eben i>a% man
feine @a^c betreibt, jeigt ja an, i>a% man fte für gerecht t)ält.

©erabcju wirb man es 'oidUii^t md)t tun, gemig aber am erflen

burd) Untergeorbnete; biefc muffen gewonnen werben, unb fo ifl

i>k (Einleitung ju aßen Intrigen unb 35e|ied)ungen gegeben.

Äaifer 3of«P^/ "«* eignem eintriebe unb in 07ad)al)mun9

^riebridjö, ridjtete juerfl feine 7(ufmerffam!eif auf bic 3Baffen

unb Ik 3"i^iS« ^f föß^^ ^(^^ Äammergericl)t inö 2(uge; i)iv*

fömmlidje Ungerec^tigfeiten, eingefijl)rte 5)li§bräu(^e waren iljm

nid)t unbefannt geblieben, lind) ^ier foHte aufgeregt, gerüttelt

unb getan fein. D^ne ju fragen, ob eö fein faiferlid^er 33orteit

fei, ol)ne bie 5[)^öglid)feit eines glü(fli(^en (Erfolgs vorau0iufcl)n,

bradjte er bic ?Oifttation in ^öorfc^lag unb übereilte il^rc (Erijff*

nung. @cit ^unbertunbfec^Sunbfedjjig '^a\)rtn l)attc man feine

orbentlidje Sßiftfation juflanbe gebraut; ein ungeheurer SBufl:

»on 'Jlften lag aufgefc^wollen unb wud^ß jä^rli(^, ba bk ftcbje^n

^ffefforcn nid)t einmal imflanbe waren, lai' Saufenbe weg^

zuarbeiten. Si^anjigtaufenb ^rojcffe Ratten ftd? aufgel)äuft, jä^r^

üi) fonnten fedjjig abgetan werben, unb bai X'oppelte fam t)inju.

Hui) auf bie Qöifttatoren wartete !eine geringe 'Jlnjattl von 9?e=^

viftonen, man wollte il>rer funfjigfaufenb jäl)len. Überbieß ^in-

bcrte fo mancher 9)^i^braud) ben (Scrid)tßgang; als baQ 35eben^

lidjfte aber von allem erft^icnen im .^intergrunbe bie perfönlic^en

93erbre(^en einiger Tlffefforen.

^Iß ii) nac^ 5Be^lar ge^n follte, war bie SSifitation fdjon

^iniQt ^abre im (Sänge, bie^efd^ulbigten fußpenbiert, bk Unter«

fu^ung wtit vorgerüdt; unb weil nun bk .Kenner unb ?D7eifler

beß beuffc^en <^taaUvt(i)t^ biefc ©clcgcn^eif nic^t vorbcilaffen

burftcn, i^re (Einfid^ten ju jcigen unb fte bem gemeinen 35eften

ju wibmen, f o waren mehrere grünblic^e, wol)lgcftnnte @(^rtften

erfd)icnen, auß benen fii), wer nur einige ^orfenntniffc befaß,

grünblid) untcrridjtcn fonnte. @ing man bei btcfcr ©elegcn^cif

in bk D^ei^ßverfaffung unb bie von berfetben ^nbelnben@(^rif''

tcn imüä, fo war cß auffattcnb, n>k ber monflrofe Suftönb biefeß

bur^auß franfcn Äörperß, ber nur burd) ein SBunber am £eben

crl;alten warb, gerabc btn @clc|>rten am meiften jufagte. ®cnn
ber e^rwürbige bcutfc^e §lei§, ber me^r auf @ammlung unb

(Entwicfelung von (Ein^eln^eitcn alß auf Olcfultate losging, fanb
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l^icr einen unverftegenben 2(nla§ ju immer neuer 33cf(^äffi9ung,

unb mon mo^fe nun baß Steid^ bem Äaifer, bk kleinem ben

grij^ern ©täuben, bk ^atf)olifen ben ^rotejlanfen entgegen^

fe^en, immer gab eß, nad) bem «erfc^iebencn '^nUvt^t, nofwen^

big t)erfd)iebene ^D^einungen, unb immer ©etegen^eif ju neuen

kämpfen unb ©egenreben.

X)a iä) mir atte biefe altern unb neuem 3uflänbe mögli(^fl

t)ergegentt)ärtigt ^attt, fonnte x6) mir 'oon meinem SBe^larfc^en

^ufent^alt unmögli(^ *iel ^reube 'oerfpre^en. X)ie Hmfii)t war
nic^t reijenb, in einer jwar mo^lgelegenen, aber fleinen unb übel=

gebauten ^tabt eine boppelte 5ßelt ju finben: erfl bk ein»

^eimif(^e alte hergebrachte, bann eine frembe neue, jene fc^arf ju

prüfen beauftragt, ein ri^tenbeö unb ein geri^teteß ©eri^t;

manchen 35ett)ol)ner in §urd)t unb ®orge, er mö^te auc^ no(^

mit in bie verengte Unterfu^ung gejogen werben; angefe^ene,

fo lange für würbig geltenbe ^erfoncn ber fc^änbUc^ften 9)liffe'

taten überwiefen unb ju fc^impftic^er ^eftrafung hiitii^mt: ba^

aUti jufammen machte ba^ traurigfle 33ilb unb fonnte nic^t an*

reijen, tiefer in ein @ef(i^äff einjugel)en, bai, an ftc^ felbfl: i>tv-

widfelt, nun gar burc^ Untaten fo verworren crfd)icn.

X^a^ mir, au^er bem beutfc^en ^i'oiU unb ^taaUvti)U, ^ier

nichts 2ßiffenf(^aftli(^eö fonberli^ begegnen, ba^ id) aller poc»

tifd)en Mitteilung entbe]E)ren würbe, glaubte i<^ voraußjufe^n,

alö mi^, naä) einigem Sögcfn, bk £u^, meinen Suft^nb ju t>er*

änbcrn, me^ alß ber "irieb nac^ Äenntniffen in biefe ©egenb

^infü^rte. Tlllein n>k t>erwunbert war i^, alß mir anftatt einer

fcuertijpfif^en ©efellfc^aft ein britteß ajabemif(^eß £ebcn ent*

gegenfprang. ^n einer großen 5Birtßtafel traf id) beinah fämt»

li(^e ©efanbtf^aftßuntergeorbnete, junge muntere £eute, bei*

fammen; fte nahmen mi^ freunblii^ auf, unb eß blieb mir fc^on

ben erflen "^^ag fein (Se^eimniß, ba^ fte i^r mittägigeß Q3eifam»

menfein burd) eine romantif(^e §iftion erweitert Ratten. @ie

flettten nämlich, mit @eifl unb SRunterfeit, eine D^ittertafel vor.

Obenan fa§ ber ^eermeifler, jur @eite beßfelben ber ^anjler,

fobann bie widjtigflen ^taaUhtamtm; nun folgten bk Dritter,

nac^ i^rer Tlnciennetät; frembe l)ingegen, bk jufprad)en, mußten

mit ben unterften ^lä^en vorliebnehmen, unb für fie war ba^

@cfprä(^ meifl unverftänbli(!^, weil ftd) in ber @cfellf(^aft bk



@prad)e, au§cr bcu ütiftcraugbrücfeu, nod) mit mandjcn üxu

fpiciungcn bcreid^erf ^offc. (gtncm j'cbcn voav ein £Hitfcrnamc ju*

gelegt, mit einem Q^cimorfe. 9)]i^ nannten fte &6^ Vön ^er«

lidjingen, ben 9tebli(^en. '^mm vcrbiente ii) mir bur^ meine

'^ufmerffamfeit für ben biebern beutfd^en Ttttvater, unb biefen

burc^ hk aufrichtige Steigung imb (Ergebenheit gegen bie vorjüg^

liefen 9}länner, bie id) fennen lernte. X^cm ©rafen von Äiel^

mannöegge bin id) bei biefem Ttufent^lt vielen "S^anf fc^ulbig

geworben. (Er tvat ber ernflefle 'oon allen, ^öc^jl tü^tig unb ju»

oerläfftg. S3on @oue, ein fd)tt)er ju entjiffernber unb ju befc^rei»

benber 5)^ann, eine berbe, breite, feannö'orifdje §igur, jlill in ftd)

gefe^rt. (Eß fel)lte i^m nid)t an 'Talenten mancher "Jlrt. 3)Zan

begte t»on i^m bie 93crmutung, ba^ er ein natürli^cr @o^n fei;

aud) liebte er ein gemiffeß gel)eimni6'oolleß 2ßefen unb verbarg

feine eigenften ?Jßünf(^e unb 33orfä^e unter mancherlei ©cltfam-

feiten, tok er benn bk eigentlidje @eele beß wunberlic^en Stitter-

bunbeß tt)ar, ol)ne ba^ er nac^ ber @teffe beß .^eermeifterß ge=

fJrebt t)ätte. ^ielme^r lie^ er, ba gcrabe ^u ber ^tit bieß ^aupt

ber £Kitterfd)aft abging, etnen anbern mxi)Un unb ühk burd)

bicfen feinen (Einfluß. @o mu^te er and) man^e fleine 3wf«ttig'

feiten ba^in ju lenfen, ba^ fte bcbcutenb erfc^ienen unb in fabel=

l)aften formen bur^gefü^rt werben fonnten. 35ei biefem äffen

aber fonnte man feinen crnften 3tt>ccf bemerfen: eß war it)m

blo§ ju tun, bk Sangeweile, bk er unb feine .^offegen Ui bem

verzögerten @efd)äft empfinbcn mußten, ju erl)eitertt unb ben

teeren CHaum, wäre eß aud) nur mit @pinnegewcbe, außjufiiffen.

Übrigenß würbe bicfeß fabel^fte §ra^enfpiel mit äu§erli^em

großen Srnfl betrieben, ol^ne ba% jemanb lac^erlid) finben burfte,

wenn eine gewiffe 5)?üt)le alß @(^loß, ber 9)?üffer alß 25urg^err

be^anbelt würbe, wenn man „®ie vier .^aimonßfinber" für ein

fanonifdjeß ^uc^ crflarte unb "Jlbfc^nitte barauß, hti Scrcnto^

nicn, mit (E^rfur^t vorlaß. ®er £>{itterf(^lag felbfl gcfd^a^ mit

^ergebrad^ten, von mehreren Dlitterorben entlehnten ©Embolen.

Sin ^auptanlai jum @(^erje war ferner ber, ba§ man baii

Offenbare alß ein ©e^eimniß bejubelte; man trieb bie <Bad)e

öffentlich, unb eß foffte ni^t bavon gefprod)cn werben. 1)ie Sifle

ber fämtlid^en Dritter warb gebrurft, mit fo viel "Jlnftanb alß ein

Dtei^ßtagßfalenber; unb wenn Familien barüber ju fpotten unb
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bic gonjc ©adjc für abfurb iinb lädjtvUi) ju tvUäun wagfen, fo

warb, ju ii)uv ^eftrafung, fo lange tnfrigicrf, biß mau einen

ernftl)affen Seemann ober naf)en ^Öerwaubfcn beizutreten unb

bcn Dtittcrfdjiag anjunel^men bewogen ^atU; ba bcun über ben

?öcrbru§ bcr '2(n(jel)örigen eine ^errlidje @^abenfreube cntftanb.

3n bk^ii Oiitterrocfcn »erfdjlang jtc^ noc^ ein fettfamer Or=>

ben, tt)cld)cr p^iIofop^if(^ unb m^flifd) fein foütc unb feinen

eigcntlid)en 97amen i)atU. X^er erfle @rab \)u% ber Übergang,

ber irvtiu beö Übergangs Übergang, bcr britte beß Übergangß

Übergang jum Übergang, unb ber vierte beß Übergangß über=^

gang ju beß Übergangß Übergang. "Sen ^o^en @inn biefer

Stufenfolge außjulegen, war nun bie ^flidjt ber (Eingeweihten,

unb biefeß gcf(^a^ na^ 9)?a^gabe eineß gebrucften 33üd)el(^enß,

in welchem jene feltfamen Söorfe auf eine no^ feltfamere 2Beife

erklärt, ober vielmehr amplifijiert waren. 'S)ie Q3efd)öftigung

mit bicfcn X)ingen war ber erwünfd)tcfle 3«i^*«ft'«i^t' ^ti)'

rif(^enß '^orl^eit unb Senjenß SOcrfei)rt^cit f(^ienen ftc^ ^ier »er*

einigt ju ^aben: nur wiebcr^ole id), ba§ auä) nic^t eine @pur »on

Swerf I)inter biefcn ^üUtn ju finbcn war.

Oh ii) nun gleich ju folt^en '»Püffen fe^r gern beirict, auc^

juerfi i>k ^erifopen auß ben „»ier JP»aimonßEinbern" in Orb*

nung hta6;)tt, unb ?öorf^läge tat, mt ffe Ui geften unb ^cier*

lic^feiten vorgelcfen werben fbüten, auc^ felbfl fte mit großer

Smp^fe \)orjutragen iserftanb, fo l)att(i. i&) mi^ bod) f^on frül^er

an fold^cn '35ingen mübe getrieben; unb alß id) ba^er meine

frankfurter unb ©armfläbter Umgebung vermißte, war eß mir

\)'6(i)it Ikh, ©Ottern gefunben ju ^ben, ber ftc^ mit aufrichtiger

Steigung an mi(^ fc^Ioß unb bcm id) ein ^erjlidjeß SBo^Iwotten

erwiberte. @ein @inn war jart, Har unb Reiter, fein Talent

geübt unb geregelt; er befleißigte ftd) ber franjöftfc^en Steganj

unb freute fid) beß "^eilß ber englif^en Literatur, ber ftd) mit fitt»

li^cn unb angenehmen ©egenflänben befc^äftigt. 2Bir brauten

viete vergnügte @tunben jufammen ju, in bcnen wir unß we^fel*

fettig unfcre .^enntniffe, ^öorfä^e unb Dlcigungen mitteilten. (Er

regte mic^ ju mannen Heinen Tlrbeiten an, jumal ta er, mit ben

©öttingern in ?Oer^ältniß flel^enb, für 33oieß ^lmana4> aud)

von meinen ©ebi^ten itwai verlangte.

'J)aburd) fam i(h mit jenen in einige 33crü^rung, bie ftdj.



35rittcr ?cil. 3»''>M't<;« '^ud) 87

jung unb faCentvoü, jufammenf)icltcn iinb nad)t)ei: fo 'oid uni)

mannigfaltig »irftcn. 'I)ic bcibcn Orafcn @tolbcrg, Q5ürgev,

S3d§, ^ölfi) unb anbcrc maren im @(aukn unb @cij!c um Älop^

ftocf vcrfammelf, bcffen 5ßirfung ftd) nad) allen @cifcn ^in er*

t^recffe. 3" einem folc^en, ft^ immer met)r ertrcifernbcn beut*

fc^en X)id?terfreife entwirfclfe ftc^ jugleidj, mit fo mannigfaltigen

poetif(^en ?35erbienf?en, auö) no(^ ein anberer @inn, bem id)

feinen ganj eigentlichen Olamen ju geben wü%U. 59?an fönnte

i^n ba^ 33ebiirfniö ber Unab^ängigfeif nennen, welches immer

im ^rieben entfpringt, unb gerabe i>af njo man cigcntlid) nid)t

abhängig ifi. ^m Kriege erträgt man bie ro^e ©eroatt, fo gut

man fann, man fü^lt fid) n>o\)l pl)t)ftf(^ unb öfonomifc^ »erlebt,

aber nic^t moralifd); ber 3*»öit9 befd^ämt niemanbcn, unb eö ift

fein fc^impflidjer X^icnf^, ber 3«if ju bienen; man gettJÖl^nt ftc^,

»on j^einb unb j^^'^unb ju leiben, man ^at Söünfd^e unb feine

©eftnnungen. '^m ^rieben l^ingegen tut ftd) ber ^rei^eitöftnn ber

SJ^cnfdjen immer me^r l)eröor, unb je freier man ifl, beflo freier

njill man fein. 5[Ran miH nidjtß über ftd) bulben: wir moüen nid)t

beeengt fein, niemanb fott beengt fein, unb i>ki jarte, }n franfe

©efü^l erfc^eint in fd)önen @eelen unter ber ^orm ber @ered)*

tigfeit. X^iefer ©eifl: unb @inn jeigte ftd) bamalö überall, unb

gerabe ba nur 2Benige bebrücft waren, wollte man aud) biefe »on

jufäHigem "^^rucf befrein, unb fo entflanb eine gewiffe ftttlic^e 35e*

fe^bung, (Sinmifc^ung ber einzelnen inß D^egiment, bk, mit löb=

li^en Anfängen, ju unabfe^bar unglücftid)en folgen ^infüt)rtc.

Söoltaire \)atU burd) ben @d)U(j, ben er ber ^amilic Salaß

angebei^en lie§, gro^eö "^luffeltn erregt unb ftd) e^rwürbig ge*

ma^t. ^üv X>eutfd)lanb fafi noc^ auffallenber unb tt)id)figer war

bai Unternehmen ^a^aferö gegen ben £anb»ogt gewefen. "Der

äi^^ctifd)e @inn, mit bem fugenblic^en 5D?ut t»erbunben, flrebte

öorwärtß, unb ba man nod) »or furjem flubierte, um ju ^Jtmtern

ju gelangen, fo fing man nun an, ben ^luffe^er ber Beamten ju

machen, unb bie ^tit war na^, wo ber '^^eater» unb Diomanen*

bic^ter feine ^öfewid)ter am liebflen unter 5)liniflern unb ^mt=

leuten auffud)te. hieraus enfflanb eine ^alb eingebilbete, ^alb

wirflid)e 5ßelt »on SBirfung unb ©egenwirfung, in ber wir

fpäter^in bU ^eftigfien "Angebereien unb 2ßcrl)e^ungen erlebt

^aben, weld)e ft(^ bie S^erfajfer "oon 3eitfd)riften unb ^agblät*
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tcrn, mit einer 7(rf v>on 5ßut, unter bem @(^ein ber @ere(^tig=

feit erlaubten unb um fo unwibcrflei^n^er babei ju 2Berfe gin»

gen, aU fte baö ^Publifum glauben mad)ten, vor i^m fei ber

ttja^re @eri(^tß^of: törii^t! ba fein <PubIifum eine c)i*efutive ©e^

malt f)ot, unb in bem jerflücften 'X)eutf(^lanb bie öffentli(i^e '^ii-

nung niemanben nu^te ober fc^abete.

Unter unö jungen beuten lie§ ftd) jmar ni(^ts ijon jener Hvt

fvüren, meldte tobelnßwert gemefen wäre; aber eine gemiffe ä^n^

lic^e Söorflettung ^atU ftd) unfrer bcmä^tigt, bie, auß ^oefie,

&ittli6;)ttit unt einem eblen Q5eflreben jufammengeflofTen, jmar

unfd^äblid), aber bo&} fruchtlos war.

X^urc^ bie „.^ermanneft^Iac^t" unb bk ^m'xQnunQ berfelben

on 3ofep^ ben 3tt>cif«n i>attt Mopiiod eine wunberbare ^n*

regung gegeben. "S^ie 'I)cutf4)en, bie ft^ vom X'rurf ber Dtömer

befreiten, waren ^errlid) unb mä(^fig bargeftellt, unb biefeß Q5ilb

gar wo^i geeignet, i>a& ©elbflgefül^l ber Ovation ju erwccfen.

SBeii aber im ^rieben ber ^atriotiömuö eigentli^ nur barin be*

ftel^t, ba% jeber vor feiner ^üre U^vt, feineö 2(mtö warte, aud)

feine Seftion lerne, bamit eß wo^l im J^oufe ftel)c, fo fanb ba^

von Älopflocf erregte ?Oaterlanbßgcfü^l feinen ©egenftanb, an

bem eß ft(^ i)ättt üben fijnnen. ^riebric^ i>atU bie (S^re eineß

Jeilß ber X^eutfc^en gegen eine verbunbene 9BeIt gerettet, unb eß

war jebem ©liebe ber 9)afion erlaubt, bur^ 35eifall unb ?öer=

e^rung biefeß großen Surften teil an feinem @iege ju nel^mcn;

aber wo benn nun ^in mit jenem erregten friegerif^en "Jro^»

gefü^n 3ßel^e D{i(^tung fottte eß nel)men, unb weld^e 5ßirfung

Ijervorbringen? ^mv^ war eß blo§ poetif^e §orm, unb b'u na^^

l)er fo oft gefc^oltenen, ja lä(^erli(^ gefunbenen 35arbenlicber

puften ft^ buvA) biefcn ^rieb, burc^ biefen 2(nflo^. .^eine äu^e*

ren j^cinbe waren ju befämpfen; nun bilbete man fiä) 'J^ranncn,

unb baju mußten bie ^ürjl^en unb il)re X)iencr it)re ©eflalten erfj

im allgemeinen, fobann nad) unb na^ im befonbcrn l^ergeben;

unb l^ier f^lo§ ft^ bk ^oefte an jene oben gerügte (Einmifd)ung

in bk 9ied)tßpflege mit J^eftigfeit an, unb eß ift merfwürbig,

©ebic^te auß jener ^zit ju fel)n, bie ganj in einem @inne ge»

fdjrieben ftnb, woburc^ alleß Obere, eß fei nun monar^ifc^ ober

arif^ofratifc^, aufgehoben wirb,

SGßaß mi<ä^ betraf, fo fu^r iä) fort, bie S»id)tfunfl jum Qluß»



trurf meiner ©efü^le unb dritten ju beniiljcu. steine ©cbic^fc,

wie „'Der 3öanberer", fallen in biefe ^tit; fte würben in ben

©öffinger 9))ufenalmanad) aufgenommen. 3Baß aber von jener

@ud)f in mi(^ eingebrungen fein mod^te, bavon flrcbte ii) mid)

Furj nac^ber im „@öfe von Q5crlid)ingen" ju befrein, inbem id)

fd)ilberfe, wie in wüften Seiten ber n)o]()lbenfenbe brave 5))ann

ottenfaöö an tk @feüe bcß ©efe^eß unb ber außübenben ©ewalf

JU treten ftd) entf^liegt, aber in Söerjweiflung ifl, wenn er

bem anerkannten verehrten Ober^upt jweibeufig, ja abtrünnig

erfc^eint.

X»ur(^ Ä(o|)flocf6 Oben war bcnn aud) in bie beuffdje '^id)U

funfl ni^t fowo^l bie norbif^e 3)lt)t^ologie, aU vielmcl)r bie

Olomenftatur i^rer @ott]E)eitcn eingeleitet; unb ob ii) gleid) mid)

fonfl gern aUeß beffen bebiente, wa^ mir gereid)f warb, fo fonnte

id) eö bo^ n\i)t von mir gewinnen, mid) berfelben ju bebienen,

unb jwar auö folgenben Urfad^en. 3d) ^atfe bie fabeln ber (2t:>i>a

fd)on längfl aM ber Sßorrebe ju 5)]affetö bänif^er ©efc^ic^te

fennen gelernt unb mid) berfelben fogleid) bemä^tigt; fte ge=

hörten unter biej'enigen 5)?är(^en, bie id), von einer ©efeßfc^aft

aufgeforbert, am liebj!en erjä^lte. J^crber gab mir ben CHefeniuß

in bk ^änbe unb machte mi(^ mit ben .^elbenfagen mc^r be=

Eannt. 2tber alle biefe X)inge, n>k wert iä) fte ^ielt, konnte ii)

mi)t in ben .^reiö meineß '^it^tungßvermögenß aufnehmen; wk
t)errlid) fte mir auc^ bie (Sinbilbungöfraft anregten, entjogcn fte

ftd) bod^ ganj bem ftnnlid)en 2fnfd)aun, inbeffen bie 5)^t)t^ologie

ber ©ried^en, burd) bk grij§ten .^ünfller ber 2ßelt in ft(^tlid)e,

lei(^t einjubilbenbe ©eflalten verwanbelt, no^ vor unfern Tlugeu

in ^enge baflanb. ©ijtter lie§ ic^ über^upt nic^t viel auftreten,

weil fte mir nod) au^er^lb ber Olatur, bk ic^ nac^jubilben ver^

(lanb, il^ren 3Bot)nft^ Ratten. 5ßaß ^tu mid) nun gar bewegen

fotten, 2Boban für 3"P'ter unb Z^ov für 3J?arg ju fe^en, unb

j^att ber fübli(^en genau umf^riebenen Figuren S^ebclbilber, ja

blo^e SBortflange in meine X)i(^tungen einzuführen? 2öon einer

®(iU fc^loffen fte ftc^ vielmel^r an bie Offtanif(!^en gleichfalls

formlofen .gelben, nur berber unb riefen^after an, von ber an=

bern lenfte ii) fie na^ bem l^citeren 5)^är^en l^in: benn ber

^umoriflifd)c 3ug, ber burc^ bie ganje norbifc^e 3)lt)t^e burd)-

gc^t, war mir böAft lieb unb bemerfenßwert. @ie f(^ien mir bit
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cinjigc, tt)el(^e bur^auö mit ftd) felbfl fc^crjf, einer njunberli^eu

Dvitafite von ©öfferu abenteuerliche Dtiefen, '^auhtvn unb Un*

geljcuer entgegenfc^f, bk nur befc^affigt ft'nb, bie ^ä)^m ^er=

fönen wä^renb i^reö Diegimenfß ju irren, jum beflen ju ^ben
unb l^intcrbrcin mit einem f(^mäf)lid)en, unvermeiblic^en Unter»

gang ju bcbro^en.

(£in ä^nlid)eß, tt)0 nic^f glei^eß ^"^^'^«ff^ gei»önnen mir hk
inbifdjen fabeln ah, tk id) auß X)apperß OJeifen juerfl fennen

lernte unb gleid)faffö mit großer £uft in meinen Sl^ärdjen^jorrat

l^ineinjog. '3^cr Ultav beß Otam gelang mir vorjüglic^ im dlad}'

erjäl)len, unb ungeachtet bcr großen 9}lannigfaltigfeit bcr ^er=

fönen biefeß 5[))ärd)enß blieb to<i) ber 3(ffe ^anncmann ber £ieb=

ling meines *publifumß. ^ber au<!^ biefe unfi^rmlic^en unb über»

fijrmlidjen Ungel;eucr fonnten mi^ nid)t eigentlid) poetifc^ be=

friebigen; fte lagen ju n^eit von bem Söa^ren ah, nad) tt)eld)em

mein @inn unabläfftg Ijinjlrebte.

Dod) gegen alle bkU funflwibrigen ©efpenf^er follte mein

@inn für bai @^Dne bmd) bie ^errlic^flc Äraft gefc^ü^t wer»

ben. (SlMlii) ifl immer bie Spoc^e einer Literatur, menn gro§e

5Berfe bcr S3ergangen|)eit lieber einmal auftauen unb an bk
"Jageßorbnung fommen, weil fte alßbann eine votlfommen frifdje

5ßBirfung hervorbringen, "^iud) bai J^omerif(^e £i(^t ging unß

neu tt)ieber auf, unb jwar rec^t im @inne ber ^dt, bk tin fol»

d^eß Srfdjeinen i}'6i)ii begünfligte: benn baß beflänbigc J^inmeifen

ouf O^atur bettJtrfte jule^t, ba% man aud) bie SGBerfe ber ^Iten

von biefer ®tiu betrachten lernte. 3ßaß mehrere Dteifenbe iu

3tufflärung ber ^eiligen @c^riften getan, leifleten anbere für

ben .^omer. "Durc^ @ut)ß twarb man eingeleitet, 2Boob gab ber

@ac^e ben @c^tt)ung. Sine ©öttinger Stejenfton beß anfangß

fe^r feltcnen Originalß ma^te unß mit ber ^bftd^t befannt unb

beleljrte unß, xt>k mit fte außgefü^rt werben. 3Sir fa^en nun
nid)f mel;r in jenen ©ebidjten ein angefpannteß unb aufgebun»

feneß .^clbenwefen, fonbern bk abgefpiegclte Söa^r^eit einer

uralten ©egenwart, unb fudjten unß biefelbe mt)glid)|i ^eran»

jujie^en. ^rvav wollte unß ju gleicher 3eit nidjt völlig in ben

@inn, wenn behauptet würbe, ba^, um bk .^omerifc^cn Staturen

red)t JU verj^e!|)n, man ftd) mit ben wilben 33ölfern unb il)ren

@itten befannf mad)en muffe, wie fte unß bie DJeifebefdjreiber



bcr neuen 3BcIfcn fd^tlbcrn: benn cö lief ftd) bei) nid)f leugnen,

i>a% fomo^l (Europäer aU ^ftaten in ben ^omerifd)cn (Sebid)fen

f(^on auf einem ^o^en @rabe ber Äulfur bargeflettt morben, viel*

leicht auf einem \)6^tvn, clß bie Briten beö '5rD)anifd)en ^riegö

mod^fcn genoffen ^oben. ühtv jene 5)^a]cime mor bod) mit bem

I>errf^enbcn £Rafurbefennfniö übercinf^immenb, unb infofern

tno<i)Un wir fte gelten laffen.

Q5ei aöcn biefen 33efd)äftigungen, bie ft^ auf 9)]enfd)enfunbe

im i^öi^eren @inne, fon)ie auf T'ii^ffunfl im nä^jlen unb lieb»

li(^flen bejogen, mufte i^ bo^ j'cben ^ag erfahren, ba^ ii) mid)

in SSße^lar auff)ielt. '3)aö ©efpräd) über ben 3uft«nt> beß 33ifi='

fafionögefdjäffeö unb feiner immer Jva^fenben ^inberniffe, bie

(Snfbecfung neuer ©ebre^en flang ftünblic^ burc^. ^icr mar nun

abermals t>a6 ^eilige römifd)c ditiä) verfammelf, ni(i)t blo§ ju

äußerlidjen ^eierli^feifen, fonbern ju einem inß 3(llcrfieffle

grcifenben Oefdjäffe. Tiber aü6) ^ier muffe mir jener halbleere

@Veifefaal am Ärönungßfage einfallen, n»o bie gelabencn @dfle

aufen blieben, n>eil fte ju ttornel;m waren, .^ier ^tfen fte fii)

jwar eingefunben, aber man muffe no(!^ fd^limmere ©tjmpfome

gewahr werben. 'i)er Unjufammen^lf beö ©anjen, ha^ ?H3iber'

fpicl bcr "Jeile famcn forfwä^renb jum 93orf(^ein, unb eß mar

fein ©e^eimniß geblieben, i>a% Surften unfereinanbcr ft^ bie 'iih'

ftd)f »erfrauli^ mifgefeilf Raffen: man muffe fe^n, ob man ni^f,

\}ü biefer ©elegen^eif, bem Dber^upf efmaß abgewinnen fönne?

SBeldjen üblen ^inbrucf bai fteine X^efail aller Tfnelbofen

von 97ad^täfftgfeifen unb S3crfäumnijfen, Ungere(^figfeifcn unb

35cjied)ungcn auf einen jungen 9)?enfd)en madjen muffe, ber ba^

@ufc woüfc unb fein 3nn«>^cß in biefem @inne \>iavhtxUU, wirb

jcber Dteblid^e miffül)len. ?XBo foll unfer folgen Umftänbcn (E|>r»

fur^t vor bem @efe^ unb bem 9tid)fer enffpringen? "^Iber l^äffe

man auA) auf bie Stßirfungen ber Sßiftfafion baß gröffe 3«="

fraucn gefc^f, f;äffe man glauben fönnen, baf fte völlig ii^re

^o^e 35eflimmung erfüllen werbe — für einen fro|)cn, vorwärfß

fc^reifenben ^ü^gling war bod) l;ier fein J^eil ju finben. Xiie

^örmli^feifen biefeß ^rojeffeß an ftd) gingen atte auf ein 23cr»

fdjleifen; wollfe man einigermafen wirfen unb cfwaß bebeufen,

fo muffe man nur immer bemjcnigen bienen, bcr unred^f ^affc,
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flcfö bcm Q5cf (agfcn, unb in bcr ^c^ffunfl bcr verbrcl)cnbcn unb

ouön)ci(^cnbcn @trci^c rcc^t gcnjanbf fein.

3«^ verlor mi^ ba^er einmal über bai anbre, ha mir in biefer

3crjlreuung feine äjl!^efif(^en arbeiten gelingen wottfen, in

öfi^etifc^e @pefulafionen; wie benn ctteß ^^eoretijieren auf

9)?onqcl ober ©focfung t>on ^robuffionöfraff l^inbcufef. §rül)cr

mit SJlercfen, nunmehr man^mal mit ©Ottern, machte id) ben

^erfuc^, SD^ayimen oußjufinben, voonai) man beim J^ervor^

bringen ju 3Berfe ge^n fönnte. Tiber Weber mir noc^ il)nen woKte

cö gelingen. 9}^ercf war Sw'ciftci' «nb (Efleftifcr, (Sotter t)ielt ftd)

an folc^e 33eifpiele, tk i^m am meiflen jufagfen. X)ie ©nljerf^e

'J^eorie war angefünbigt, mc!^r für ben Sieb^ber als für ben

.^ünftler. 3n biefem (Scft(^töfreife werben vor ottem ftttli^ie

3öirfungen geforbert, unb ^ier entfielt foglei^ ein 3tt>i«fpöli

jwif(^en ber i^ervorbringenben unb benufeenben .klaffe; benn ein

gutes .^unftwerf fann unb wirb jwar moralifc^e folgen l^aben,

ober moralifd)e ^n>tät t>om .^ünfller forbern, l)ei§t i^m fein

.^anbwerf »erbcrben.

'^ai' bie ^Itcn über biefe wichtigen ©egenftänbe gefagt, ^aüt

ii) feit einigen '^a^vtn fleißig, wo nic^t in einer §olge flubiert,

bod) fprungweifc gelefen. Tlriflofeleß, Sicero, Quinctilian, £on=

gin, feiner blieb unbea^tet, ober boß l^olf mir nic^tß: benn oßc

biefe 5)iänner festen eine ^rfo^rung ijorauö, bie mir abging.

@ie führten tnii) in eine an .^unftwcrfen unenbli^) reiche 3Belt,

fte enfwirfelten bu Sßerbienfte vortreffli(^er X)id)ter unb D{eb=

ner, von beren meifl^en unß nur bie S'^omcn übriggeblieben ftnb,

unb überzeugten mid) nur ollju lebl^oft, bo§ erj^ eine gro^e §ütte

von ©cgenflänben vor unß liegen muffe, e^e man barüber benfen

fönne, bo^ man crfl felbjl etwoß leiften, ja ba^ mon fehlen muffe,

um feine eignen ^ä^igfeiten unb bk ber onbern fennen ju lernen.

5)leine ^cfonntfdjoft mit fo vielem Outen jener alten ^dUn
wor boc^ immer nur fc^ul- unb bu(^mä^ig unb feincßwegß leben=

big, bo eß bod), befonberß bei btn gcrü^mtcfien Dtebncrn, auffiel,

bo^ fte ftd) bur(^auß im £cben gebilbet l^atten, unb ba^ man von

ben (EigenfSoften i^reß .^unfl^orafterß niemolß fpred)en fonnte,

o^ne i^ren perfönlic^en @emütß(^orafter jugleid^ mitjuerwäl^'

mn. 35ei '2)i^tern fd)ien bicß weniger bcr §att; überall ober

trat Ü^atur unb .^unfl nur buvd) £eben in Q3erü^rung, unb fo
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blieb boß Dlefultat von allem meinen ©innen unb ^rat^fen jener

alte ?öorfafe, bk innere unb äußere 97afur ju erforf^en unb in

liebe\)oller 91a(^a^mung fte eben felbfl walten ju laffen.

3u biefen ^Birfungen, n^eldje weber Za^ nod) 91ad)t in mir

rupfen, lagen jn^ei große, ja ungel()curc @toffc vor mir, beren

Dtei^fum ii) nur einigermaßen ju fd)äljen brandete, um etwaß

^ebeufenbeß ^erttorjubringen. (£ß war bie ältere (Spod^e, in

TOeld)e ba6 Seben ©ö^enö 'oon ^3erli(^ingen faßt, unb bk neuere,

beren unglMlid)e ^lütc im „^ert^er" gefdjilbert ifi.

Söon ber ^iftorifc^en ^Vorbereitung ju ber erflen Arbeit ^bc
ii) bereits gefprodjen; bie et^ifd^en Tlnläffe ju ber jweiten foUen

gegenwärtig eingeleitet werben.

3cner ^öorfal?, meine innere Olatur nad? il)ren (Eigenheiten

gewähren, unb bk äußere nac^ it)ren (Eigenfd^aften auf mid)

einfließen ju laffen, trieb mid) an ba6 wunberlic^e (Element, in

welkem „SBertl^er" erfonnen unb gefd)rieben ifi. 3^.f"^t^
mid? inncrlid) von allem ^remben ju entbinben, ba^ "äußere

liebevoll ju betrachten, unb alle 2ßcfen, vom menfdjlic^en an, fo

tief ^inab, alö fte nur faßlid) fein mij^ten, j^bt^ in feiner "^Irt

auf mid) wirfen ju loffcn. "S^aburd) entflanb eine wunberfame

Qßerwanbtfdjaft mit ben einjelnen ©egenflänben ber SRatur, unb

ein inniges 2tnflingen, ein 5)litfl:immen ins @anje, fo ba^ ein

jeber 5ßed)fel, eß fei ber Ortf^aften unb (Segenben, ober ber

"^agS* unb ^a^reßjeiten, ober \ii>a^ f onft ftd) ereignen fonnte, mid)

aufß innigfte berührte, ^er malerifdje ^lirf gefettte ftc^ ju bem

bid)terifd)en, bie fc^öne länblidje, burd) ben freunbli^en ^luß

belebte Sanbf^aft vermehrte meine Steigung jur Sinfamfeit unb

begünfligte meine Ritten, nad) atten @eiten ^in ft^ auöbreitenben

33etra(^tungen.

lihtv feitbem ii) jenen §amilienfreiö ju @efen^eim unb nun

wieber meinen ^reunbeßjirfel ju §ranffurt unb 'I)armjiabt ver=

laffen, war mir eine £eere imQ3ufen geblieben, bk iä) außjufütten

nic^t vermochte; iä) befanb mid) bal)er h\ einer £age, wo unß bie

Dieigung, fobalb ffe nur einigermaßen verpKt auftritt, unver«

fe^enß überf(^lei(^en unb atte guten ^öorfä^e vereiteln fann.

Unb inbem nun ber Söerfaffer ju biefer ®tufe feineß Unter*

ne^menß gelangt, fü^lt er ftd^ jum erj^enmal bei ber Tlrbeit leicht

umß ^erj: benn von nun an wirb biefeß 35u^ erj^, wai eß eigent*
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Itc^ fein foö. C^S f}ai ftd) ntd)f alö fclblianbtg angefünbigf; es ift

vielmehr befttmmf, bte Süden cincß Ttufortebens außiufüücn,

mand)e6 ^ruc^fiücf ju ergänzen unb ba& Unttnhn verlorner unb

»erfdjoUener Sßagniffc ju ersten. 3Baß aber fc^on getan ift,

foü unb fann ntc^t tt)teberf)oIf werben; auc^ tt)ürbe ber X)i^fer

jt^t bic «erbüfterten @eelenfräfte vergebens aufrufen, umfonft

von t^nen forbern, ba^ fte jene Itcblidjcn ?Oerfcältniffe wieber

vergegenwärtigen möchten, wdi)t \\)n\ ben 2(ufentl)att im £a!|)n*

taU fo f)od) verfd)öntcn, ©lücfli^erweife l)atte ber ©eniuß fc^on

frü{)er bafür geforgf, unb x^n angetrieben, in vcrmögenber

3ugcnbjeit bai 2Räd)ftvergangenc fefljutjolfen, ju fdjilbern unb

tüi)n genug jur günfligcn @tunbe öffentlich aufjufteHen. 1)a§

|)ier tai ^üdjlein „2Bertl)er" gemeint fei, bebarf wol^l feiner

nähern ^ejci^nung; von ben borin aufgeführten ^erfonen ober,

fowie von ben borgefietlten ©efinnungen, wirb nai) unb noc^

einiges ju eröffnen fein.

Unter ben jungen 5)lännern, welche, ber @efanbtf(^oft ju=

gegeben, ftd) ju it)rem fünftigen X^ienfllouf vorüben foHten, fonb

ft^ einer, ben wir furj unb gut ben Q5räutigom ju hennen pfleg»

ten. (Sr jcidjnete ft'c^ ous burd) ein rul)iges gleiches betrogen,

Älorljeit ber ^nftd^ten, ^eflimmt^eit im .^onbcln unb Dteben.

@eine fettere ^ätigfeit, fein on^oltenber §lei§ empfol)l i^n

bergefl^clf ben Söorgefe^fen, bo^ mon i^m eine botbige 7(nftel=

lung verfproc^. .^ieburc^ berechtigt, unternol^m er, ftd) mit einem

^rouenjimmer ju verloben, boS feiner ©cmütSort unb feinen

SBünfc^en völlig jufogte. Oloc^ bem "Jobe it)rer 9)?utter \)atU fte

ftd) ols ^oupt einer jo^lreic^cn jüngeren §omilie ^ö(^fl tätig

erwiefen unb ben 5öoter in feinem Qßifwerftonb oflein oufrec^t»

crl)olten, fo bo§ ein fünftiger ©otte von i^r bos gleid^e für ftc^

unb feine 9^ad)fommcnfc^oft ^offcn unb ein enffd)iebencS ^öus»

li^es @lü(f erworten fonntc. (Ein jeber geflonb, oud) o^ne biefe

£ebensjwede eigennü^ig für ftd) im 2(uge ju ^obcn, bof fte ein

wünfd)enswerteS ^rouenjimmer fei. @ie gel)örte ju bcnen, bkf

wenn fie ni^t heftige £eibenfd)aften einflößen, boc^ ein oügemei»

nes ©cfollen ju erregen gefc^offen ftnb. (Eine leid)t oufgeboufe,

nett gebilbete (Seflolt, eine reine gefunbe Dlofur unb bie borous

entfpringenbe frol)e Scbenstätigfeit, eine unbefangene Q3et)onb=

lung bes tögli^ 9*)otwcnbigen, boS olleS wor i^r jufommen ge»



geben. 3« i»«»* ^^cfrad^fung foldjcr (gi9cnfd)aftcn voavb aud) mir

immer mol)!, unb ic^ gefeilte mid) gern ju betten, tk ftc bcfaßcn;

unb ttjenn i&) nidjf immer @ele9cni)eif fanb, i^nm wivUi6:)i

SJienfle ju teilen, fo feilte id) mit iljnen lieber al6 mit anbern

bcn @enu§ jener unfdjulbigen j^reuben, bk ber 3ngenb immer

jur ^anb jtnb unb o^ne gro^e 33emü^ung unb ^ufivanb ergriff

fen merbcn. Xta e6 nun ferner auögemadjt ifl, tci% bic grauen ftd)

nur füreinanber pu^en unb untereinanbcr ben ^u^ ju fleigern

unermübet ft'nb, fo waren mir biejenigen bic liebften, wcldjc mit

einfad)cr Dteinlic^feit bem §reunbe, bcm Q3räutigam bk iiiUt

SSerftdjerung geben, ba% eß cigentlid^ nur für ibn gefc^e^e, unb

ta% ol)ne viel Umflänbe unb 2(uftt>anb ein ganjeß £eben fo fort*

gefül)rt werben fönne.

@ol^e ^erfoncn finb nidjt attjufe^r mit ftd) felbft befd)äftigt:

fte ^aben ^tit, bic liu^tnrvtlt ju betradjten, unb @eloffenl)cit

genug, ft(^ nai) i^r ju richten, ftd) i^r 9leid)jufielien; fte werben

flug unb verfiänbig o^nc ^(nflrcngung, unb bebürfen '5U il)rer

^ilbung »venig Q5üd)cr. @o wor bic ^raut. X)er Bräutigam,

hii feiner burd)auß red)tlid)en unb jutraulid)en @innc6arf,

mad)tc jcbcn, ben er fd)ä|te, balb mit \i)v befannt, unb fa^ gern,

weil er ben grij§ten "^cil tt^ ^agcß bcn ©cfc^äften eifrig oblag,

wenn feine ?öcrlobtc, nad) t»ottbrad)ten bäußtic^cn ^emül)ungen,

ftd) fonft unterhielt unb ftc^ gcfeüig «uf ©paiiergängen unb

Sanbparticn mit §rcunbcn unb j5f2"»^in"«ii crgefetc. Sötte —
benn fo wirb fie benn bod) wobt l)ci§en - war anfpruc^ßloß in

boppeltcm @innc: erfl i^rer 97atur nod), bic melb*^ auf tin all*

gemcineß 5Bo^lwotlcn alß auf bcfonberc Sf^cigungen gerid)tet

war, unb bann \)atU fte ftd) ja für einen '^ann bcftimmt, ber,

ibrer wert, fein (Sd)irffal an ba^ irrige fürß ^tUn ju fnüpfcn

ftc^) bereit crflärcn mod)te. X)ie ^citerflc £uft n>z))U in it)rer

Umgebung. 3a, wenn cß fd)ün ein angcnel>mer ^nblicf ift, ju

fcl)en, ta% (Eltern ibrcn .^inbcrn eine ununtcrbrDd)enc (Sorgfalt

wibmen, fo l)at eß nod) üwa^ @d)i>nereß, wenn @efd)wifter @e=

fc^wiftern baß gleiche Icifien. X)ort glauben wir mcl)r Dlafurtrieb

unb bürgerlic^eß .^crfommen, ^ier mcbr 2Bal)l unb freicß @c^

müt ju erblicfcn.

Xicr neue ^nfömmling, völlig frei von allen Q3anbcn, forgloß

in ber ©cgenwart eincß 9))äbd)enß, baß, fi^on vcrfagf, bcn gc*



96 'Didjfung uiib 5CafirI;cif

fäüigt^en X)ienfl nic^f ale^ctvcrbung aiielcvjcn unb fid) beflo c^cr

baran erfreuen fonnfe, Iie§ ftd) rut)ig geljen, war aber halb ber=

gcfialf etngef^jonnen unb gefcffelt unb jugleic^ von bem jungen

^aare fo jutrculid) unb fo freunbltci^ be^nbelf, ta^ er ftd) felbjl

ntc^f mel^r fannfe. 9)Tü^ig unb träumerifc^, weil i^m feine

©egenmarf genügte, fanb er ha^, waö i^m abging, in einer

^reunbin, bie, inbcm fte fiirö ganje '^a^v lebte, nur für ben

3(ugenblicf ju leben fd)ien. @ie mod^te i^n gern ju i^rem Be-
gleiter; er fonnte balb i^re 9]ä^e niä)t miffen, benn fte vermit*

feite i^m bie 2(0tagött)clt, unb fo waren fte, bei einer außgebel()n»

Un 2ßirtfc^aft, auf bem Hätv unb ben Sßiefen, auf bem Äraut*

lanb wie im ©arten, balb unjertrennli^e @efäl)rten. Srloubten

cö bem Q5räutigam feine ©efdjcifte, fo war er an feinem "Jcil

babei; fte f)atten ft(^ atte brei aneinanber gewöfjnt, o^ne eö ju

wollen, unb wußten nic^f, wk fte baju famen, ftd) nic^t entbehren

JU fönnen. @o lebten fte, ben ^errli^en @ommer ^in, eine cA)t

bcutfc^e 3^^tt^/ ttjojw t>a^ fru^tbare Sanb bk ^rofa unb eine

reine 9)eigung bie ^ocfte Vergab. X)urd) reife Äornfelber wan*

bernb crquidten fte ft(^ am taurei^en 5)?orgen; baS: Sieb ber

£erd)e, ber @(^lag ber 2ßa^tel waren erge^li(^e ^öne; l^ei^e

@tunbcn folgten, ungel)eure ©ewitter brauen herein, man
fd)lo^ ft'd) nur bejlo mel^r aneinanber, unb mancher fleine ^a-

milicnverbru^ war lei^t au6geli)fd)t burd) fortbauernbe £iebe.

Unb fo na^m ein gemeiner '^ag ben anbern auf, unb alle fd)ienen

^efltage ju fein; ber ganje Äalenber i>'düt muffen rot gebrurft

werben. 93cr|le!ben wirb mic^, wer fid) erinnert, voa^ von bem

glürfli^ unglürflid)en §reunbe ber neuen ^eloife gcweißfagt

werben: „Unb ju ben §ü^en feiner ©eliebten ft^enb, wirb er

.^anf brechen, unb er wirb wünfd^en .^anf ju brcdjen, l;eute,

morgen unb übermorgen, ja fein ganjeß £eben."

91ur wenig, aber gerabe fo viel, al6 nötig fein mag, fann id)

nunmet)r von einem jungen SJIanne fagcn, beffen Diame in ber

Solgejeit nur alljuoft genannt worben. (Eß war ^tvu^aUtn, ber

@o:^n beß frei unb jart benfenben ©otteßgelel^rtcn. liiiö) er war
hii einer ©efanbtfdjaft angeflellt: feine @cfl:alt gefällig, mitt«

lerer @rö§e, wohlgebaut; ein me!^r runbcß alß langli^eß ©e»

ftdjt; wei^e, ruhige 3üge, unb tt>ai fonfl noc^ einem pbfc^en

blonbcn 3wngling jufommen mag; blaue "klugen fobann, me^r



anjicbcnb nie fvi'*^d)cnb ^u nenne». @cinc .^Icibung war bic

nnfcr bcn Oltcbcrbcutfd^en, in 07ad)al>munvi ber (Snglänbcr, ^er*

i|cbrad)fe: blauer ^rarf, Icbergelbe SBeftc unb Unferfteibcr, unb

@ftefeln mit braunen ©tolpen. X)er ^erfaffer \)at t^n nie be»

fud)f, aud) nid)f hn ftdj gefeben; mandjmal traf er i^n bei

^reunben. Die ^Jlu^crungen beö jungen 9)^anncö maren mä^ig,

aber tt)ot)lttH>lIcnb. (Er naljm an bcn ver^djicbcnfien ''Probuftionen

feil; befonbcrö liebte er fold)c 3eid)nnngen unb ©fijjen, in tt)cl=

d)en man einfamen ©egcnben iftren ^iüi:n^\)avatUv abgcttjonnen

i;)afte. (Er feilte hti foldjen ©elegen^eiten (Se^ncrfd)c Dtabierun^

gen mit unb munterte bie Siebl^aber auf, banad) ju flubieren.

^(n allem jenen ütitterwcfcn unb ?9^ummenfpicl nal^m er wenig

ober feinen 3(ntcil, lebte ftd) unb feinen (Seftnnungen. 9)]an

fprad) von einer entfd)iebenen Seibenfdjaft ju ber ©aftin eineß

j^reunbcei. Öffentlid) fat) man fte nie miteinanber. Über^upt

mußte man wenig von i^m ju fagen, außer ba^ er ftd) mit ber

cnglifd)en iüteratur befd)äftigc. liU ber @o^n eineö wo^l^aben*

bcn 5)knne6 brandete er ftd) Weber ängflli^ (Scfdjäften ju wib»

men, nod) um balbige Tlnjlcüung bringenb ju bewerben.

3ene ©cßnerfAen D^abicrungen vermel^rtcn tic £ufl unb bcn

^Inteil an länblidjcn ©cgcnflänben, unb ein flcineß ©cbidjt,

weld)c6 wir in unfern engern .^reiö mit Scibcnfc^aft aufnahmen,

ließ unö von nun an nid)tö anberö me^r beachten. Daß Deser-

ted Village von ©olbfmitl; mußte jebcrmann auf jener Q5il=

bungeflufe, in jenem ©efinnungefreife ^öc^lid) jufagen. ^id)t

aU lebcnbig ober wirffam, fonbern al6 ein vergangene^, ver-

fd)wunbeneö Dafein warb alleß baß gefd)ilbcrt, voa^ man fo gern

mit klugen fa!^, n>aa> man liebte, fc^ä^te, in ber@egenwart leiben-

fdjaftlid) auffudjte, um jugenblid) munter teil baran ju nehmen,

^cfi- unb Feiertage auf bem Sanbe, .Kirdjwei^en unb 3a^r'*

märfte, babei unter ber Dorflinbe crfl bie ernfle ?öerfammlung

ber '^iltef^en, verbrängt von ber l)cftigern '^anjlnfl ber Jüngern,

unb wo^l gar bie ^cilna^me gebilbeter @tänbe. 3Bie fd)icflid)

erfdiienen biefe ?öergnügungcn, gemäßigt burcb einen braven

Sanbgeiftlid)en, ber aud) baßjcnige, wa^ attenfallß übergriff, rva&

ju .^änbetn unb '^wiü Einlaß geben fonnte, gleich ju fc^lidjtcn

unb abjutun vcrflanb. ^ud) ^icr fanben wir unfern e^rlic^en

SSafefielb wieber, in feinem wot)lbefannten .Greife, aber nid)t

7 ©octöo IX
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me^r mc n leibfe unb Icbfc, fonbcrn als @Aaftcn, juriirfgcrufcn

bur^ bcß clegHdjcn 'Dichters leifc ^lageföuc. @d)on bcr @c=

banfc biefer X^arftcttung ifl einer ber 9lürfttd)|ien, jobatb einmal

ber Söorfo^ gefo^f ifl, ein unf^ulbigeß 95ergangene mit an=

mutiger 'Trauer miebcr I)eronjuforbcrn. Unb mt gelungen ift in

jebem @inne bem (Englänber biefeß gemütli^e 2ßorl)aben! '^i)

feilte ben (Entbuftaömuß für biefeß aüerliebf^e ©ebidjf mit @ot<

fern, bem bk von unß beiben unternommene Übcrfe^ung bcffer

olö mir geglücff ift: benn id) l)atU oKju ängfilid) bie jarte 33e=

beutfamfeit beß Driginolß in unferer @prad)e nac^jubilben ge*

fradjfef unb war ba^er moöl mit einzelnen ©fetten, ni(^t aber

mit bem (Sanjen übereingefommcn.

diui)t nun, tt)ie man fagt, in ber @e^nfud)f bai größte ©tiirf,

unb barf tie n^a^re @ebnfud)t nur auf ein Unerreic^bareß ge=

rid)fef fein, fo traf tt)oI)l atteß ^ufammen, um ben Jüngling, ben

mv gegenwärtig auf feinen ^frö^ttS«" begleiten, jum glücflid)»

ften @terblid)cn ju modjen. X^ie Oleigung ju einer verfagten

^raut, ba^ Q3eftreben, 5J)?eifterftücfe frember Literatur bcr

unfrigen ju erwerben unb anzueignen, bie 33cmübung, O^atur*

gcgenftänbe nidjt nur mit SSorfen, fonbern aud) mit ©riffel unb

^infel, ol)ne eigentliche '^edjnif, nad)juat)men: jebeß einzeln wäre

fd)on ^inreid)enb gewcfen, bai J^erj ju fd)wctten unb bie 35rufi

ju beflemmen. X^amit aber ber fo fü§ Seibenbe auß bicfen 3u'

flänben gcriffen unb ibm ju neuer Unru|)e neue 93ermtniffc bc*

reitet würben, fo ergab ftd) folgcnbeß.

3n ©ießen befanb ftd) Döpfner, ^rofcffor ber 9ted)te. (£r

war alß tüdjtig in feinem '^aä), alß benfenber unb warferer

5}?ann von 5)lerrfcn unb ©d^loffern anerfannt unb l)öd)li(^ ge«

el)rf. @d)on längfl ^attt id) feine 33efanntfd)aft gewünfd)t, unb

nun, alß jene beiben ^reunbe bei i^m einen ^efu(^ abjuftaffen

gebad)ten, um über litcrarifd)e (Scgenftänbe ju unfer^anbeln,

warb beliebt, ba% id) bei bicfer @clegenl)eit mid^ glcidjfattß nac^

©ießen begeben fottte. 3Scil wir aber, wk cß in bem Übermut

froher unb frieblidjer Briten ju gcfd)el)n pflegt, nidjf leidet ctrta6

auf gerabem 3Bege vottbringen fonnten, fonbcrn, mt wal)r^affe

^inber, aud:) bem Diotwenbtgen irgenbeinen @d)erj abjugewin*

neu fud)tcn, fo follfe ic^, alß ber Unbcfannte, in frember ©cflalf

crfc^einen unb meiner £uft, verfleibet aufjutreten, ^icr abermolß



©cnüge tun. TCn einem Reiferen D^Torgen, *or ©onuenaufgang,

f(^rtü id) bal;cr »on 2Be^lar an ber £a^n ^in, baß lieblidje "Jat

I)tnauf ; fotc^e Söanberungen madjten rokbiv mein größfcß @lücf.

3d) erfanb, \)erfnüpffe, arbeitete burd), unb mar in ber @tille

mit mir felbfl beiter unb frof); id) legte mir juredjt, ttjaß bie

ewig tt)iberfprec^enbe SSßelf mir imgef^irft unb verworren auf»

gebrungen ^atu. Um ^kk meincö SBegeß angelangt, fud^te ii)

Jpöpfncrß 3BoI)nung unb pochte an feine @tubier|^ube. ÜU er

mir: I)crein! gerufen i}aik, trat ii) bcfdjeibentli^ *or i{;n, alß

ein @tubierenbcr, ber *on ^fabemicn fii) nad) Jpaufe verfügen

unb unterwegs bie würbigflen 93]änner wollte fennen lernen,

^uf feine fragen nai} meinen näl)eren 33erl»ältniffen war id)

vorbereitet; i^ erjäl)lte ein glaublid)eß profaifd)e0 3)?ärd)en,

womit er jufrieben f<^ien, unb alß ii) mic^ hierauf für einen

3uriflen angab, beflanb ii) nid)t übel: bcnn id) fannte fein 93er*

bienft in biefem ^a6) unb n>u%k, ta% er ft^ eben mit bem Diatur*

red)t befc^äftigte. X^od) flodte i>ciü ©efpräc^ einigemal, unb eö

f(bien, alß wenn er einem @tammbu(b ober meiner 35eurlaubung

entgegenfä^e. 3<^ wu§te jeboc^ immer ju jaubern, inbem id)

@d)loffern gewi^ erwartete, bcffen ^Pünftli^feit mir befannt

war. tiefer fam aud) wirflid), warb von feinem ^reunb be»

wittfommnet unb na^m, al6 er mic^ von ber @cite angefel^n,

wenig SRotij von mir. .^öpfner aber jog mi^ inß ©efpra^ unb

jeigte fid) burc^auö als einen Rumänen, woljlwollenben ^Hann.

(Enblid) empfal)l ii) nüä) unb eilte nad) bem SSBirtß^aufe, wo

id) mit 5Jicrrfen einige flüd)fige SCBorte wed)fclte unb bai 5ßei*

tere verabrebete.

X^ie greunbe l)atttn ftd) vorgenommen, .^öpfnern ju 5if^e ju

bitten unb jugleic^ jenen Sl)riflian .^einrieb @(^mib, ber in bem

beutfd)en £iterarwcfen jwar eine fe^r untergeorbnete, aber boc^

eine D^oIIe fpielte. "iluf biefen war ber .^anbel eigentli«^ angelegt,

unb er f ollte für mandjeß, wa^ er gefünbigt f)atU, auf eine luftige

?H3eife beftraft werben. %U bie ©äfle ftd) in bem @peifefaale

verfammelt Ratten, lie§ ii) bnvi) ben ivellncr fragen, ob bie

Ferren mir erlauben wollten, mitjufpcifen. @d)loffer, bem ein

gewiffer (grnft gar wol)l ju @eftd)t flanb, wiberfe^te iii), weil fte

i^re freunbfd)aftlid)e Unterl;altung nid)t burd^ einen Xiritten

wollten gcftört wiffen. "^luf ba^ "anbringen bcß ivetlnerö aber

7^
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unb btc 5ürfpra(^c ^öpfncr^, bcr *erftd)ei-fc, baii ii) ein kiblid)cr

9)]cnfd) fei, tvurbc id) cingclaffen unb betrug mid) ju Anfang ber

Jafel befc^eiben unb ^erjc^ämt. ©(^lofTer unb 5Rerrf taten ftc^

feinen 3tt>an9 an unb ergingen ftc^ über mon^cß fo offen, aU
n?enn fein ^rember bahd wäre. X>ie tt)id)tigften literarif^en Hn^

gelegenl^eiten fowiebie bebeufenbjlen9)Tännerfamen jur@pra^e.

3<^ erwies mic^ nun tttDai> fii^ner unb lie§ mid) mA)t ftören,

wenn @(^loffer mir mandjmal ernftlic^, 5)ler(f fpöttifd) efwaß

ahQah; boö) richtete iä} auf @^miben aüe meine Pfeile, bie feine

mir woi^lbcfannten ^lö^en fd)arf unb ftdjer trafen.

3(^ ^atU mid} bei meinem 91ö§el ^ifd)wein mä§ig \)erl)alten;

bie .^erren aber liefen ft(^ befferen reidjen unb ermangelten

nic^t, a\xA) mir ba^on mitzuteilen. 97a^bem viele 7(ngelegenl)eiten

beß "iagö burc^gefpro^en waren, jog ftd) bie Unter^ltung tnß

^(llgemeine, unb man bel)anbelte bk j^rage, bie, folange eß

@(l^rift|lellcr gibt, ftc^ immer wieberl)olen wirb: ob nämlic^ bie

Literatur im 3(uf= ober ^bfteigen, im ^or* ober £Hürffd)ritt be=^

griffen fei? X^iefe §rage, worüber fid) befonberß 3(lte unb 3«J^9«f

^ngel^cnbe unb "^btretcnbe feiten ijerglei^en, fpra(^ man mit

J^eiterfeit burd), ol^ne ba% man gerabe bie 2(bftd)t gefeabt l^ätte,

ft(^ barüber entfc^ieben ju t>crftänbigen. ^uU^t nai)m ii) ba^

2ßort unb fagte: „X>ie Literaturen, fdjeint eß mir, l)aben 3a^rß=

jeiten, bie, miteinanbcr abwed)fclnb wie in ber 97otur, gewiffe

''Pbänomene hervorbringen unb ftdj ber £Hei^c nadj wieberl^olen.

3^ glaube ba^er nic^t, ba^ man irgenbeinc (Epoche einer £itera=

für im ©anjen loben ober tabeln fönne; befonberß fe^e ic^ nid)t

gerne, wenn man gewiffe "Talente, bk von ber ^dt ^hervorgerufen

werben, fo i)0&) erl^ebt unb rül)mt, anberc bagegen fdjilt unb

nieberbrücft. J^ie Äe!^le ber 91ad)tigall wirb burc^ bai grü^ja^r

aufgeregt, jugleid) aber au^ bie ©urget beß Äurfucfß. I^k
@^metterlinge, bie bem 3{uge fo wohltun, unb bie 9)?ü(fen,

weld)e bem @efül)l fo vcrbric§li^ fallen, werben burd) eben bie

@onnenwärme ^hervorgerufen; bel^erjigte man bieß, fo würbe

man biefelbigen .Klagen nid)t aüt jel)n '^a^vc wieber erneuert

i)övm, unb bie vergeblidje Wlüi)t, biefeß unb jeneß 5)]i§fällige

oußjurotten, würbe nid?t fo oft verfdjwenbct werben." X)ie @e*

fettfc^aft fa^ mic^ mit SDerwunberung an, wo^er mir fo viele

SSöeiß^eit unb fo viele Toleranz fäme? 3^) ö^^** f"^f 9)(^^^ 9«'
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laffcn fort, bic ltfcrorifd)cn (gi-fdKinungcn mit Olaturprobuften

^u vcrcjtcid)cn, unb iä) mci^ nidit, tt)ic id) fogar auf bic ^^cfluefcn

fom imb allerlei 3öuubcrlid)cß v»on i^nen ^erauSjufe^cn ttjußte.

3d) fagte, cg feien bk^ ©efd^öpfe, benen man jwar eine llvt

i"»on Körper, ja fogar eine gcwiffe ©eftalt nid)t ableugnen fönne;

ba fte aber feine ^nod^en l)ätten, fo müfite man bod) nidjtö

9ted}t5 mit ihnen an^ifangen, unb fte feien nid)tß ^effercß

alö ein Icbenbtger ©d^Ieim; jebod) miijfe i>a^s 9)leer aud) fold^e

Q3ett)o^ner ftaben. ®a ii) tai' @leid)ni<> über bie @ebül)r fort*

fefete, um ben gcgenttjärtigen @d)mib unb biefe "Jlrf ber d)aralter=^

lofen Siteratoren ju be^eid^nen, fo ließ man mid) bemerken, ia^

ein lu tt)eit außgebe^nteß @leid)niß ^ulefef gar nid)t6 mefor fei.

„@o wiü id) auf tk (£rbe ',urücffel)ren/' ijcrfefete id), „unb üom

(Efeu fpred)en. ?Ißie jene feine i^nod)en, fo i}at biefer feinen

®tamm, mag aber gern überall, njo er fid) anfc^miegf,bie Jpaupt*

rotte fpielen. 7(n alte 9)'Jauern gebiert er ^in, an benen o^nc^in

nid)tß mel)r ju verberben ifl, 'oon neuen ©cbciuben entfernt man

ibn bittig; bic '^Sciumc fangt er auß, unb am atterunerträglid))len

ifl er mir, n^enn er an einem ^fal)l l)inaufflettert unb t>erftc^crt,

l)ier fei ein lebenbiger @tamm, n)cil er i^n umlaubt i>aht."

Ungea^tet man mir abermalö bie ©unfel^eit unb Unantt)enb*

barfeit meiner @leid)niffe »onvarf, warb id) immer lebhafter

gegen atte parafitif^cn Kreaturen unb mad)te, fon?eit meine ba--

maligen Dlaturfenntniffe reid>ten, meine @a^en nod) jiemlid)

artig. 3^) föug »ule^t ein ^Oivat atten felbftänbigen 5))ännern,

ein ^Pereat ben "Jlnbringlingen, ergriff nad) '5ifd)e Jpöpfnerß

.^anb, fd)üttelte fte berb, erflärte i^n für ben brav>f^cn 9)Tann »on

ber 3ßelt unb umarmte i^>n fott)ie bie anbern jule^t re(^t l)crjlid).

©er ttjacfere neue ^reunb glaubte mirflid) ^u träumen, biß cnb»

li^ @c^lo<fer unb 5}^ercf bai^ £Hätfel auflöften unb ber cntbecfte

@(^er5 eine attgemeine .^eiterfeit verbreitete, in tt)eld)e @^mib
felbft mit einftimmte, ber burc^ ^nerfennung feiner mvUiä)en

?8crbienfle unb burd) unfere "5:eilna^mc an feinen Liebhabereien

lieber begütigt mürbe.

X)iefe geijireic^c (Einleitung fonnte nid)t anberß alß ben lite*

rarifc^en Kongreß beleben unb begünfligen, auf ben eß eigentlid)

angefe^n war. 5D)errf, balb äfl^efifd), balb literarift^, balb fauf*

männtfc^ tätig, ^attc ben wo^lbenfenben, unterrichteten, in fo
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tticicn 5"«<^^fi^ fcnntniörcid)cn @d)loffcr angeregt, bte „§ran£*

furfer 9elcl)rfen ^(njetgcn" in biejcm 3ö^f ^eraußjugcben. @ie
i^affen ftc^ J^öpfncrn unb anbcre7(fabemifer tn@te§en, in 'X>avm'

flabf einen verbienfen @d)ulmann, ben Steffor SBcncf, unb fonft

mannen wactercn 3)lonn jugefellf. 3«^«*^ ^«^fe in feinem ^ac^

l^iftorifdje unb fI)eoretifd)e ^cnnfniffe genug, unb bei" 3«itftnn

Ut% bicfe 5)?änner nad) einem @inne tt)irfen. ©ie jmei crflen

^ft^rgänge bieferS^ifung (bcnn nad)i)er tarn fte in anbere^änbe)

geben ein njunbcrfomeß Scugniö, wie oußgebreifef bk (Einft^f,

n:>ie rein bie Übcrftc^f, wie rebli(^ bcr ^BiHe ber 9}?ifarbeifer ge*

wcfen. X)o0 Jpumane unb 3BeIfbürgerliche wirb beförberf; worfere

unb mit £Hed)f bcrül)mte ?!0?änner werben gegen Subringlic^feif

affer "^irf gefd)ü8t; mon nimmt fiä) itjrer an gegen §einbe, be*

fonberß auc^ gegen @d)üler, bie i>ai^ Überlieferte nun jum @(^a*

ben il)rer £ei)rer mi^braudjen. '^m intereffanteficn jtnb beinah bie

DJejenftonen über anbere Z^it^^jvifUnf bie berliner „Q5ibUo='

t^d", ben „'5.eutf(^en 5)?erfur", wo man bie (StwanHi)^^ in

fo vielen §ä(^ern, bie (Einfielt fowic bie ^iffigfeit mit diii)t

bewunbert.

S33aß mi(^ betrifft, fo fa^en fte woI)l ein, baß mir nt^f mel^r

aU affes jum eigentlichen Otejenfenten fel)i[e. 5))ein ^iflorifc^eß

5öiffen ^ing nid)t jufammen: bie @efd)i(^te bcr SBelt, ber 2Öif*

fcnfc^aften, ber Literatur i)atU mid) nur epo^enweiß, hk @cgen*

fiänbe felbft ober nur teil» unb maffenweiß angezogen. 'Die 5)^ög=

lic^feit, mir bie S^inge aud) außer ii^rem 3»f<inimen^ange leben»

big ju madjen unb ju vergegenwärtigen, fe^te mid) in ben §aff,

in einem '^ai)vi)ünbctt, in einer Tlbteilung ber Sßiffenfc^aft vöffig

ju ^aufe ju fein, ol)nc boß id) Weber von bem 3)or^erge^enben

no(^ von bem 9]ad)fotgenben irgenb unterrichtet gcwefen wäre.

Sbenfo war ein gewiffer tl)eoretif^»praftifd)er @inn in mir auf»

gegangen, i>a^ id) von ben '3)ingen mel)r, wie fte fein fofften, alß

wie fte woren, Dlcd)cnf d)aft geben fonnte, ol)ne etgentli^en p^ilo-

f opI)ifc^en 3«fönttnenl)ang, aber fprungwcife treffenb. .^ieju fam
eine fel)r leid)te §affungßfraft unb ein freunblic^eß Qlufne^men

ber 3)leinungcn onbcrer, wenn fte nur nic^t mit meinen Über»

jcugungen in gerabcm 5ßtberfpruc^ flanbcn.

3ener Uterarifc^e Söerein warb überbieß burc^ eine lebhafte

Äorrefponbeni «"b, hti ber 9^äl)e bcr Ortfc^aften, burc^ öftere
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pcrfönlicfee UnfcrI)anMun9cn begünfttgt. 3Bcr ta^ ^u^ juerfl

gelcfcn I)affe, ber referierte, nirtndjmal fanb ftd) ein Korreferent;

bie 7(n9cle9enl)eit warb befvi*od)en, an i^envanbte angeknüpft,

unb l)am iiä) julefet ein gen?ifTe6 Dtcfultat ergeben, fo übernal)m

einer bie £Hcbaftion. 'Daburd) ftnb met)rerc Dtejenftonen fo

tüdjtig aU lebhaft, fo angenehm alß befriebigenb. ^Jtiv fiel fef)r

oft bie Dtoüe bcö ^rotofoüfiihrerß ju; meine ^reunbe erlaubten

mir aud) innertialb ibrer "Jtrbeiten ^u fdjerjen, unb fobann bei

©egenflänbcn, benen ii} mid) gett>ad)fen füljtte, bk mir befonbcrß

am ^erjen lagen, felbftänbig aufzutreten. ^Sergebcnß würbe iä)

imtcrnefemen, barfteüenb ober bctrad)fenb, ben eigentlid)cn @eift

unb @inn jener '^age wieber ber^jor^urufen, wenn nidjt bk

beiben Jahrgänge gebadjter S^itung mir bie entf^iebcnftcn X^o»

!umente felbft anböten, ^luöjügc von @teüen, an benen id) mid)

wiebcrerfenne, mögen mit ä^nlidjen 7(uffä6en fünftig am fdjicf*

lidjen Orte erfdjcinen.

^ei einem fo lebhaften Tlußtaufd) ^)on Kenntniffcn, 9))einun-

gen, Überzeugungen lernte ii) .^öpfncrn fe^r balb näl)er fennen

unb gewann i|)n lieb. @obolb wir allein waren, fprach i^ mit

i^m über ©egenftänbe feines ^ai)^, weldjeö ja auch mein ^ad)

fein foHte, unb fanb eine fel)r natürlid) jufammenhangenbe 2(uf=

närung unb Q5elehrung. ^d) ^^^ »"if bamalß nod) nidjt beutlid)

bewußt, ta% ii) wohl au6 Q5üd)ern unb im ©efpräch, nidjt aber

burd) ben jufammenhängenben .^at^ebervortrag efwaß lernen

fonnte. ©aö ^u(h erlaubte mir, hti einer @tette ju verweilen,

ja rücfwärtß ju fehen, weldjee mir ber münbli^e Sßortrag unb

ber Lehrer niit geftatten fonnte. 5)^and)mal ergriff mid) z« ^n=

fang ber @tunbe ein ©ebanfe, bem ich nachhing/ barüber baQ

Solgenbe verlor unb ganj au6 bem 3ufawnt«"hö»9 geriet. Unb

fo war cö mir aud? in ben juriftifd)en jvoüegien ergangen, wee*

halb id) gar mand)en '^nla^ nehmen fonnte, mid) mit J)öpfnern

ixx befprechen, ber benn fehr gern in meine 3n>«if«l unb Q$ebcnfen

einging, au^ mandje Surfen außglid), fo ha^ in mir ber Sßunf^J)

entftanb, in @te§cn bei ihm ju verweilen, um mid) an ihm ju

unterrichten, ohne mid) bodj von meinen weljlarif^en 9"leigungen

aüju weit ju entfernen. @egen biefen meinen 2Bunfd) arbeiteten

bu beiben greunbe erfl unwiffenb, fobann wiffentli^: benn htibt
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eilten nxd)t aßein fclbfl »on \)wv wegjufommeu, fonbern betbc

l^affcn ^oo^av ein 3»f«»*«ff«/ wid) ou6 biefer ©egenb wegzubringen.

@^loffer enfbecfte mir, i>a^ er erfl in ein freunbfd^aftlidjeö,

bann in ein näf)ereß S3erl)älfniö ^u meiner @d)tt)cfl:er gefommen

fei unb ba^ er ftd) nad) einer balbigen ^nfieüung umfe^e, um ftd)

mit il;r ju verbinben. T>iefe Srflärung machte mid) einigermaßen

betroffen, ob id) fte gleid) in meiner @(^tt)efter Briefen fd)on

längfl \)ixtU finben fotten; aber tvir gel;en (eidjt über ba^ |>inn)eg,

n>a^ i>k gute 9)Teinung, bie mv von unö felbj^ ^«g««/ verleben

könnte, unb id) bemerkte nun erfJ, ba^ id) njirfti^ auf meine

@d)Wefler eiferfüd)tig fei: eine Smpfinbung, bie iä) mir um fo

weniger verbarg, alö feit meiner Stücffe^r von @traßburg unfcr

?öerl>ältniß no^ viel inniger geworben war. SBicviet Seif l)atttr\

wir nid)t gebrandet, um unß wedjfelfeitig bie flcinen .^erjenß»

angelegenl^eiten, £iebeß= unb anbere ^änbel mitjufeilen, bk in

bcr 3it>ifd)enjeit vorgefallen waren! Unb ^attt ftd) nid)t aud) im

j^elbe ber (Einbilbungöfraft vor mir eine neue Sßßelt aufgetan, in

bit id)fte bod) aud) einführen mußte? ?!D)eine eignen fleinen 3)Tad)=

werfe, eine weit ausgebreitete SBeltpocfte mußten ii)v nad) unb

na^ befannt werben. @o viberfefete id) il^r auß bem ©tegreife

fold)e ^omerifd)e @te0en, an bencn fte junäd)fl Tlnteil nebmen

konnte. X>ie Slarfefd)e wörtliche Überfe^ung laß icb beutfd), fo

gut eß geben wollte, i^erunter, mein Vortrag vcrwanbelte ftcb

gewij^nlid) in metrif^c Sßcnbungen unb (Enbungen, unb bie £eb»

baftigfeit, womit id) bie Q5ilbcr gefaßt bötte, bie @ewalt, womit
id) fte außfprad), l^oben aüe ^inberniffe einer verfd)ränften

5BortflelIung; bem, wa^ id) geiftreid) Eingab, folgte fte mit bem

©eifle. 9)?an(be @tunben beß "Jagß unterhielten wir unß auf

biefe SBeife; verfammelte fic^ hingegen i^re (Scfellfd)aft, fo wur=

ben ber 3Bolf §enriß unb ber Tlffe .^anncmann einflimmig ^iv

vorgerufen, unb wie oft i)aht id) nid)t bie berühmte @efcbi(bfe,

tr>k "^bcr unb feine 35egleiter von ben jauberif(ben £Hiefen geäfft

werben, umflänblid) wieber^olen muffen! 'S)al)er ifi mir aud) von

aßen biefcn "Di^tungen ein fo angene]E)mer (Einbrurf geblieben,

ba^ fte no^ immer unter ba^ 233ertefle gehören, wa^ meine (Ein»

bilbungßfraft ftcb hervorrufen mag. 3« niein Söerböittniß ju ben

2)armf!äbtern f)atte id) meine @d)wefler aud) ^ineittgcjogen, unb

fogar meine 3öanberungen unb Entfernungen mußten unfer
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briefHd) mit ibi* unterl)te(t, ihv jebeö ftetne @cbtd)t, wenn cö aud)

nur ein ^(u6rufun9ßjcid)cn getvefen wäre, fogletd) mitteilte unb

ii}v junä^fl aflc 23riefe, bie id) erhielt, unb alle Entworfen,

bk id) barauf erteilte, fekn ließ. 2(lle biefe lebl)afte Dtegung

l)atte feit meiner ^breife üon j^ranffurt gefiorft, mein Tlufent»

halt ju 3Bcfelar war ^u einer foldjen Unterhaltung nidjt ani'

giebig genug, unb bann mDd)te bie Oleigung ju Sotten tax 7(uf=

merffamfeiten gegen meine @d)tt»e)ler (Sintrag tun; genug, fte

fühlte fid) allein, vielleid)t yernathlÄfftgt, unb gab um fo c^er ben

reblid)en Bemühungen cine6 Shrenmannö ©efeör, tt)cld)er, ernfl

unb verfd)loffen, juverlcifftg unb fAitfeenöwcrt, ihr feine 97eigung,

mit ber er fonfl fehr fargte, leibenfd)aftlid) jugewenbet hatte, ^d)

mußte mid) nun wohl barein ergeben unb meinem §reunbe fein

©lücf gönnen, inbem id) mir jebod) ^eimlid) mit ©elbflijcrtrauen

ju fagen nid)t unterließ, bafi, wenn ber trüber nid)t abwefenb

gcwefen wäre, eß mit bem ^reunbe fo weit nid)f l^iitte ge»

beihcn fönnen.

5)]einem §reunb unb vermutlidjen @d)wagcr war nun frei»

lid) fel)r baran gelegen, ba^ id) wad) .^aufe jurücffe^rte, weil

burd) meine 93ermittelung ein freierer Umgang mijglid) warb,

beffen ia^ (Scfühl biefeß tion järtlid)er Steigung unvermutet ge=

troffenen 5)?anne6 äußerfl ^u bebürfen fd)ien. (£r na^m bal^er,

alö er ftd) halb entfernte, von mir ba^ Söcrfprechen, baff id) ii)m

5uncid)ft folgen wollte.

?öon 9J?errfen, ber eben freie ^tit hatte, hoffte ich «»"/ ^«ß ^^*

feinen Tlufent^lf in ©icßen verlängern würbe, bamit i^ einige

@tunben beß "Jagß mit meinem guten Döpfner jubringen fönnte,

inbeffcn ber §reunb feine ^dt an bie „frankfurter geteerten 3(n«

jeigen" wenbete; allein er war nid)t ju bewegen, unb wie meinen

@d)wager bi^ Siebe, fo trieb biefen ber .^aß von ber Univcrfttät

hinweg. ®enn wie eß angeborene Tlnfipat^ien gibt, fo wie gewiffe

SÖ^enfd)en bie .^a^cn nid)t leiben fönnen, cnbern biefeß ober jeneß

in ber @eete juwiber ift, fo war ^tvd ein '5:obfeinb aller afabe»

mifd)en Bürger, bi^i nun freilid) ju jener ^iit in ©ießen ftd) in

ber tiefflen D^o^eit gefielen. 9}]ir waren fte ganj red^t: ich ^<^ti^

fte wot)l au^ alß9)laßfen ineinß meiner ^aflnachtßfpiele brausen

fönnen; aber il^m Verbarb i^r^lnblicf bei^age unb beßO^aci^tß i^r
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(Sthtüü j'cbc üvt 'oon gutem ^umor. (Sr l^cffc btc fc^önfte B«it

feiner jungen '^age in bcr fronjö|tf(^en @d)tt)eij jugebrod)t unb

nad)^er bcn erfrculi^en Umgang von J^of =, ?83elt= unb ©efdjäftö»

leufen unb gebitbefcn £iferatoren genoffen; mehrere SRilitärper*

fönen, in benen ein ©freben nai) @ciflcc-.fultur rege geworben,

fud)fen il)n auf, unb fo bewegte er fein £eben in einem fe()r gebil*

beten ^ivhl. '2Daß i^n baber jeneö Unwcfen ärgerte, war nid^t ^u

\)ertt)unbern; allein feine Abneigung gegen bie @tubiofen war
wirflid) Ieibenfd)aftlid)cr, aU eß einem gefegten 9}?ann gejiemte,

wiewobt er mid) burc^ feine geiflreidjen @d)ilbcrungen ibreß

ungebeuerlid}cn ^(ußfebnß unb betragene febr oft jum 5o^en
brad)tc. ^öpfnerß (Einlabungen unb mein S^r«^«« balfen ni(^tß,

icb mußte balbmöglid)^ mit ibm nad) 3Be^lar wanbern.

^oum fonnte ic^ erwarten, biß i(^ i^n bei Sotten eingeführt;

aßein feine ©egcnwart in biefem Greife geriet mir nic^t jum

©cbeiben: benn wie 5D^epbtf^cpb«Icß, er mag btntrcten, wobin er

mü, wobi fd)werlicb @egen mitbringt, fo madjte er mir, burc^

feine ©Icid^giiltigfeit gegen biefe geliebte ^crfon, wenn er mx6)

aud) nid)t jumSBonfen brad)te, bod) wenigftenß feine j^reube. '^d)

fonnte eß wobl voraußfeben, wenn i(b mic^ erinnert ^ätU, ba^

gcrabc fol^e fd^lanfe, jierlicbe ^erfonen, bu eine lebenbige

^eiterfeit um ftdj i)tv verbreiteten, obne weitere 3(nfprü(be ju

mod}en, ibm nid)t fonberlid) gefielen. (Er jog febr fd^neU bU
3unonifd)e ©eftalt einer ibrer grcunbinnen vor, unb ba eß ibm

an 2i'^it gebrad), ein näbcreß Söcrbältniß anjufnüpfen, fo fcbalt

er mid) recbt bitUv ouß, ba% id) tnii) ni(bt um biefe präd)tige

©eflolt htmü\)t, um fo mebr, bo ftc frei, obne irgenbcin Söer*

bältniß ftcb befinbe. 3^ verftebe eben meinen ?Öorteil nii)t,

meinte er, unb er febe böd)fi ungern aud) bi«r meine befonbere

Siebbabcrei, bk 3cit ju verberben,

2Benn eß gefäbrtid) ifl, einen §reunb mit ben ^öorjügcn feiner

©elicbten befannt ju madjen, weil er fte wobl aucb rcijenb unb

begebrenßwürbig finben möd)te, fo i|i bit umgefebrte ©efabr
nid)t geringer, ba% er unß burcb feine 2lbfiimmung irremadjen

fann. ©iefeß wor jwar i)iev bcr ^aü nid)t: benn id) ^atU mir

ba^ ^ilb ibrer Siebcnßwürbigfeit tief genug eingebrucft, alß ba%

eß fo leicbt außjulöfcben gcwcfen wäre; aber feine ©egenwart,

fein Sureben bef(bleunigte bo^ ben (Entfcbluß, ben Ort ju ver«
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laflen. CSr flcttfe mir eine CH^cinrcife, bie er eben mit §rau unb

@o^n ju mad)en im Q^egriff fei, fo reijenb vor unb erregte i>k

@e^nfu(t)t, biejcnigcn ©cgenfiänbe enblic^ mit 7(ugen ju fe^n,

\)on benen id) fo oft mit Oleib i^atU erjä^lcn ^ören. O^un, alö er

ftd) entfernt l^atte, trennte ii) mid) von €|)arlottcn jjvar mit

reinerem ©ewiffen aU von §riebrifen, aber boi) nid^t o^ne

@d)merj. "iiudj biefcß 93crt)ältniß njar bnrd) ©ewo^n^eit unb

SRa(^fid)t Ieibenf(^aftlid)cr als bittig von meiner @eite geworben;

ftc bagcgen unb i^r Bräutigam hielten fid) mit ^eiferfeif in

einem 5)?a§e, hai^ nid)t fd)i)ner unb liebenöiviirbiger fein fonnte,

unb bie eben hieraus entfpringenbe <SidKr|)cit lie§ mic^ jtbe @e*

fa^r vergeffen. ^^^bcffen fonnte i^ mir nid)t verbergen, ba%

biefem Ttbenteuer fein (Enbe bevorfleI)e: benn von ber junäc^fl

erwarteten ^eförberung bc6 jungen ?0?anneß ^ing bie Serbin»

bung mit bem liebenewürbigen Ü)läb(^en ah; unb ba ber 5)lenf(^,

wenn er einigermaßen refolut ifl, awi) ba^ Olotwenbige felbfl ju

wollen übernimmt, fo faßte id) ben Sntfc^lug, mic^ freiwillig ju

entfernen, ebe id) bur^ ba^ Unerträgliche vertrieben würbe.

T^reiie^nteS ^ud)

^Tiit dJlivd war verabrebet, ba^ wir unö jur fc^ijnen 3öl)rß^

jcit in .^oblcnj hei §rau von la S^o^e treffen wollten. 3^) ^atU

mein ©cpäd nad) §ranffurf, unb rva^ id) unterwegs braudjen

fonnte, burd) eine @clcgenl)eit bie £al)n hinunter gcfenbct unb

wanberte nun biefen fdjönen, burd) feine .Krümmungen lieblichen,

in feinen Ufern fo mannigfaltigen §lu§ hinunter, bem (Entfc^luß

nad) frei, bem @efül)le nac^ befangen, in einem 3i^ft<i"be, in

welchem umS bie ©egenwart ber flummlebenbigen Olafur fo

wol)ltätig ift. SSSlein ^uge, geübt, bie malerifd)en unb übermale*

rifd)cn @d)ön^eiten ber £anbfd)aff ju entberfen, fc^welgte in

^etrad)tung ber 2Räl)en unb fernen, ber bebufd)ten Seifen, ber

fonnigen Sßipfel, ber feud)ten ©rünbe, ber tl)ronenben @^l(jffer

unb ber auö ber gerne locfenben blauen Q3ergreil)cn.

3d) wonberte auf bem red)ten Ufer beß gluffeß, ber in einiger

"Jiefe unb (Entfernung unter mir, von rcid)cm SBeibengebüfc^
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jum "^cit verbecff, im <Si>nncn(id)f bingleifefc. X'a fticg in mir

bcr alte 2ßunf^ tt)icbcr auf, fol(l)c ©cgeujiänbc würbig nad)=

o!^mcn ju fönncn. 3uf*'i'tti9 fcötfc id) ein fd)()ncß "Jafd^cnmeffei* in

ber linfcn ^anb, itnb in bem 2(ugenbli(fc traf aug bcm tiefen

(Srunbe bcr @ec(e gleic^fam bcfcl)(ß^berifd) fjeryor: id) fotttc

bicß 9})efTer ungefäumt in ben §1"^ fdjleubern. @ä^e id) eö \)h\'

cinfaüen, fo miirbe mein fiinfllerif^er 3Bunfd) erfüüt njerben;

würbe aber bai (£intaud)cn bee SHefTerß burd) bie iibcr^ängenben

SBeibenbüfd^e t>erberft, fo foöte id) ?S3unfd) unb 33emü^un9

fahren laffen. @o fd)ncn ale biefe @riüc in mir aufiiicg, war fte

aud) außgefüfcrt. X^enn oI)ne auf bk ^raud)barfeit beö S)lefTerß

ju fe()n, bai gar manche ©erätfc^aften in ftd) t>ereinigte, f^leu»

berte id) eß mit ber Sinfen, wie ic^ cö l^ielt, gcwaltfam nac^ bem

Stuffe !^in. 3(ber aui) fcier mu^tc id) bie trÜ9lid)e Stt^^ibeutigfeil

ber Drafel, über bh man ft^ im Altertum fo bitter beflagt, er=

fahren. X)c6 9)]effer6 (Eintaud)cn in ben §(u^ warb mir burd) bie

lebten SOeibenjweige verborgen, aber bai bem @turj entgegen^

wirfenbe SBaffer fprang tt>U eine flarfe Fontäne in bie ^öf)e unb

war mir vottfommen ftc^tbar. 3(^ legte biefe (Erfd)einung nic^t ju

meinen ©unflen auß, unb ber bxwä) fte in mir erregte Steifet

war in ber §olge fd)ulb, bau id) biefe Übungen unterbrod)ner unb

fal)rläfftgcr anfletttc unb baburd) felbfl '}inla^ gab, ba^ bie 'X)eu-

tung bcß Orafelß fid) erfüütc. SBenigrtcnö war mir für ben

Tlugenblirf bie TCu^cnwelt t>erteibet, xä:) ergab mid) meinen (Sin^

bilbungen unbCEmpfinbungen unb lie^ bie WDl)lgelegenen ^ä)U^=

fer unb Ortfc^often Söeilburg, Limburg, X)tcj unb ö^affau nad)

unb na(^ l^inter mir, meifienß allein, nur manchmal auf furje

3eit mi(^ ju einem anbcrn gefellenb.

^ad) einer fo angencl)men SBanbcrung öon einigen '^agen

gelangte id) nad) Smß, wo id) einige 5D?ale beß fanften ^abeß
geno^ unb fobann ouf einem Äal)ne ben §tu^ ^inabwärtß fu^r.

X)a eröffnete ft(^ mir ber alte £H^ein; bie fd)öne S!age vtcn Ober*

lal)nfiein cntjürfte mid); über otteß aber berrlic^ unb majcflätifc^

erf^ien bai' @^to§ (E^renbreitftein, wcld)eß in feiner Äraff unb

'^ytai)t, toollfommen gerüflet, baflanb. '^n ^i)^ lieblid)em Äon=

traft lag an feinem §u6 ba^ wohlgebaute örtd)en, Zi)al genannt,

wo id) mid) kid)t ju bcr 3ßol)nung beß ©e^eimratß von la 9lod)c

finben fonnfe. 2(ngefünbigt v>on 50?errf, warb id) "oon biefcr eblen



Familie fc^^r frcunbltd) empfangen nnb gefdjminb aU ein @tieb

betfelben befradjfef. ^^lit ber ?^uffei- \>evbanb mi^ mein bette*

triflifdjeö unb fentimentaieß ©freben, mit bem ^atcv ein I;eife*

rer ?lBelfftnn, unb mit ben '5öci)fern meine 3i'9«n^-

X>ag Jpauö, ganj am (£nbe beß ^alß, wenig erl)öl)t über bem

'$lu§ 9«I«gcn, ^ffe bie freie 3(u6ftd)f ben @trom l^inabwärte.

X^ie Sintmer waren ^od) unb geräumig, unb bie 5öänbe galerie»

artig mit aneinanberfloßenben ©emälben bct)angcn. 3cbeß ^en*

fter, nad) atten @eiten I)in, madjfe ben D^a{)mcn ju einem natür*

Ü6)tn 35ilbc, ba^ burd) ben @lanj einer milben @onne fc^r

(cbf)aft ^er\)ortrat; id) glaubte nie fo I;eitere 5)lorgen unb fo

^errlid)c 7(benbe gefe^n ju ^ben.

97id)t lange war i^ allein ber @afl im ^aufe. 3« t>«»w -^on*

gre§, ber (ner teilß im artiftifd)en, teilß im empfinbfamen @inne

gehalten werben fottte, war aud) £eu(^fenring befdjieben, ber von

"Süffelborf ^erauffam. "Diefer iSlann, \)on fd)önen Äenntniffen

in ber neuern Literatur, l^atte fid) auf »erfdjiebencn Steifen,

befonberß aber hd einem '^(ufcntbalfe in ber ©c^wcij, 'oiele

Q5efanntf(^aften unb, ba er angenel^m unb einf^meic^clnb war,

viele @unfl erworben. (Er führte mebrere @d)atutten hä ftd),

weld)e ben vertrauten ^riefwe(^fel mit mel)r€ren j^r^un^ien ents-

tielten: benn eß war iibertjaupt eine fo attgemeincOffen^erjigfeit

unter ben 5)?enfdjen, t>afi man mit feinem einzelnen fprec^en ober

an il)n f(^reiben konnte, ol)ne eß jugleid) alß an mehrere gerichtet

lu betrad)ten. 5)lan fpä^te fein eigen ^erj aui unb ba^ ^tv^ ber

anbern, unb hd ber ©leic^gültigfeit ber [Regierungen gegen eine

fold)e 5>^itteilung, hd ber burc^greifenben @(^nettigfeit ber Za^

Vißfdjen ^oflen, ber@id)er^eit beß@iegelß, bem leiblichen ^orto,

griff biefer ftttlic^e unb literarifc^e Söerfe^r balb weiter um ftd).

@ol(^e.^orrefponbenjen, befonberß mit bebeutenben^erfonen,

würben forgfältig gefammelt unb alßbann, hd freunbfd^aftlic^en

Sufamenfünffen, außjugßweife vorgelefen; unb fo warb man, ha

politifdje X)ißfurfe wenig ^»^tereffe ^tten, mit ber 33reite ber

moralifd^en 2öelt jiemlid) befannt.

£eud)fenringß @d)atutten enthielten in biefem @inne mandje

@^ä^e. 'S)ic ^Sriefe einer ^w^t« Q3cnbeli würben fc^r ^odjgc*

a(lc)M; fte war alß §rauenjimmer von @inn unb 93erbienfi unb

alß Stouffeauß §reunbin beriil)mt. QBer mit biefem au^erorbent»
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li^en 5i)?annc nur irgenb in ^cr^ältniß gefianbcn ^ttc, gcnog

feil an bcr ©lorie, bie »on i^m ausging, unb in feinem Olamen
wav eine flitte ©cmeinbe meif unb breit auegefäef.

3c^ wohnte bicfen Söorlefungen gerne bei, inbem i(^ babur^

in eine unbefannfe SBelt »erfe^t mürbe unb baß 3^^"«^^ man^cr
furj \)ergan9encn ^egebenljeif fenncn lernte, ^reitid) war ni^f

alles gemfrei^; unb .^err von la 9to(^e, ein Reiferer 5BeIf' unb

©cf^äffßmann, ber ftc^, obglei^ Äaf^olif, fd)on in @^riften

über t>a^ 50^ön^* unb ^fafftum luflig gemac()t ^aüt, glaubte

aui) l;ier eine ?33erbrüberung ju feigen, wo mand^er einzelne o^ne

3Bcrf iid) bur^ ^erbinbung mit bebeutenben 531enf d^en aufflu^e,

wobei am Snbe wo^l er, aber ni^t jene geförbert würben.

5)?eiften6 cntjog ft^ biefer warfere 'tSlann ber (Sefellfdjaft, wenn
tk @d)atutten eröffnet würben, ^örte er aud) wol)l einmal

einige Briefe mit an, fo fonnte man eine fc^alf^fte Q3emerfung

erwarten. Unter anberm fagte er cinflcnß, er überjeuge ftc^ hti

biefer ^orrefponbenj no(^ me^r von bem, \va& er immer geglaubt

^be, ba^ ^rauenjimmer alleß ©iegellarf fparen könnten, fte

fottten nur i^vc 35riefe mit ©tccfnabcln jufierfen unb bürften

verftd)ert fein, i>a^ fte uneröffnet an Ort unb <B>ttüi fämen. ^uf
gleiche 3Beife pflegte er mit allem, xvai aufer bem £ebenö= unb

^ätigfeitßfrcife lag, ju fc^erjen unb folgte i)imn ber @inncßart

feineß .^errn unb ?9)eiflerß, beß (Srafen @tabion, furmainjifc^en

5)?inifierß, welker gewif nid)f geeignet war, t>m SBelt* unb

.^alfftnn beß .Knaben bur^ (£l)rfurd)t vor irgenbeinem ^llmungß-

vollen inß @lei(^gewid)t ju fe^en.

(Eine ^nefbote von bem großen praftifd)en ©inne beß ©rafen

l;ingcgen tnÖQC ^ier ^la^ finben. 'Jllß er ben verwaiflen la Dtodje

liebgewann unb ju feinem Sögling erfor, forberte er von htm
Knaben glei(^ b'u 2)ienfie eineß ©efretarß. Sr gab i^m Briefe

JU beantworten, 'X)epef(^cn außjuarbeiten, bie benn au^ von il^m

munbiert, ijfter chiffriert, gcftegclt unb überfc^rieben werben

mußten, ©iefeß bauerte mel^rere 3ai^re. ^Iß ber ^nabe jum

3üngling herangereift war unb baßjenige wirflic^ leitete, tvai

er ft^ bißl^er nur eingebilbet l)atte, fül)rte i^n ber @raf on einen

großen @d)reibtif(^, in weldjem fämtli^e 35riefe unb '^ahU,

unerbrodjen, alß (S)t*erjitien ber erflern ^cit, aufbewal)rt lagen.

(Eine anbere Übung, bie ber @rof feinem Sögling zumutete,
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wirb ntd)f fo allgemeinen Q3cifan finben. £a OJod^e nämlic^ ^attt

fid) üben muffen, bie ^anb feines .^errn unb 5)k'i)1erß aufß ge*

nouflc naä)iual)mm, um i^n baburd) ber Ouat beß <Bdh^'

f^reibcnß ju überl)eben. Ttficin nidjf nur in ©efdjäffen foüfe

btcfeö "latent genullt werben, aud) in £iebe6l)änbeln l)atu ber

junge 5)]ann bie @fette fcineö Sel^rcrß ju tiertreten. '2)er @rof

war Icibenfdjaftlid) einer beben unb gciftrei^cn 'S5amc verbun*

ben. ^!Benn er in bcrcn@efeüfd)aft biß tief in bie9)ad)t t»erweilfe,

fa§ inbeffen fein @efretär ju .^aufe unb fd)miebete bia ^ci^eften

Sicbeßbriefe; barunter wäblte ber @raf unb fenbete nod) glei^

jur Sy^adjtjeit ba^ '^latt an feine ©etiebte, tt)eld)e ftd) bcnn bod)

n)ol)l baran \)on bem un^erwüfUidjen j^^uer ibreß Ieibenfd)aft=

lidjen 3(nbeterß überjcugcn mu^te. X)ergleid)en frübe (grfabrun==

gen mod)ten bcnn freilid) bem 3»»9l'»9 ni(i)t ^«o befien begriff

yon fd)riftlid)en Siebeßunterbaltungen gegeben \)abm.

(£in un«crfönlid)er S)a^ gegen ba^ ^fafftum i^attt fid) bei

biefem ^onne, ber jwei gciftlid)en Äurfürften biente, feftgefefjt,

wabrfdjeinlid) entfprungcn auß ber Q3etrad)tung beß roben, ge»

fcbmacfIofcn,gciflt>erberblid)cn5ratjcnwefenß, tt)cld)eß bie 5)?ön(bc

in 'I)eutfd)lanb an mand^cn Orten ju treiben pflegten unb baburd)

eine jcbe livt von Q3ilbung bin^«>^f«n "»^ jcrftörten. @cine

„Q5riefe über ta?> 5)lönd)ßwefcn" mad)ten gro^eß ^(uffeben; fte

würben 'oon aüen ^rotcfianten unb »on vielen .^atbolifen mit

großem Beifall aufgenommen.

3öenn ftd) aber .^err von la 9^od)e gegen alleß, voa^ man

(Empfinbung nennen fönntc, auflcbnte, unb wenn er felbft ben

@(bein berfelben cntfd)iebcn von ftd) obbielt, fo verbeblte er bo(b

nid)t eine väterlid) jarte Oleigung ju feiner ältejlen "^ocbter,

weld)e frcilid) nid)t anberß alß liebenßwürbig war: cber flein

alß groß von ©eflalt, nieblicb gebaut; eine freie, anmutige 53il'

bung, bie fd)wärjeflcn "Jlugcn unb eine @efid)tßfarbe, tii nii)t

reiner unb blübenber gebacbt werben fonnte. "^ud) fte liebte ibren

?öater unb neigte fid) ju feinen ©cftnnungen. 3bnv ^^^ tätigem

@efd)äftßmann, war bit meifle ^tit burd) Q5erufßorbeiten weg*

genommen, unb weil bie einfebrenben Oaflc eigentlid) burd) feine

§rau unb ntd)t burd) ibn angezogen würben, fo fonnte ibm bie

@efeflfd)aft wenig greube geben. 35ei ^if^e war er better, unter»
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haltmtf unfc fiidjtc ivenicjflcnß feine 'Jafel von bcr enn)finbfamen

^^ürjc frei ju f)alfen.

?JBcr bie ©eftnnungen imb bie ©cnfmeife btv §rau von (a

Dtodjc fcnnf — iinb fte ifl burd) ein langes £eben unb viele

@d)riffen einem |ebcn'5)euffd)en e^riDÜrbigbefannf gemorben —

,

bei* möd)fe vicneid)t vermuten, ba% i^ierauö ein feaußlidjeß SJJi^*

vcrbälfniß l)ätU enffieftn muffen. 2(ber feineßttjegß! @ie war bie

irunberbarfte^rau, unb id) mx%U i^r feine anbere ju vergleidjen.

@d)lanf unb jarf gebaut, el;er grofi alß flein, f)atte fte hi^ in if)rc

böt)eren 3fl^H'« «i"*^ gett)iffe (Sleganj ber @ef!alt fott)ol;t alö beß

^etragenß ju erbalten gen)U§t, bie jtt)ifd)en bem Q^enc^men einer

^belbamc unb einer njürbigen bürgcrlid^en §rau gar onmutig

fd)n)ebte. '^m ^(njuge xoav fte ftd) met)rere ^al}u gleid)geblieben.

(Sin netteß §lügel^äubd)en ftanb bem fleinen Äopfe unb bem

feinen ©cft^te gar mo^l, unb bk braune ober graue Äleibung

gab i^rer @egentt)art Dtube unb 5Bürbc. @ie fprad) gut unb

»Du^te bem, n?aß fie fagte, burt^ (Smpfinbung immer ^ebeutung

•;u geben. '^f)v betragen wav gegen febcrmann voUfommen glcic^.

^(üein burd) biefeß aüeß il1 nod) nid)t bai!> (Sigenfle i^reß SBefenß

außgefprod)cn; eß ju bejeid)nen ifl fdjiver. @ie fd)ien an allem

teiljunebmen, aber im ©runbe n^irfte nid^tß auf fte. @ie war

milb gegen atleß unb fonnte aUeß bulben, o^ne ju leiben; ben

@d)erj il;reß ?D?anncß, bie 3iü*tti^feif i^rer ^reunbe, bie Tlnmuf

il)rer i^inber, alleß erwiberfe fte auf gleid)e 3Beifc, unb fo blieb

fte immer fte felbft, ol)ne baf^ il;r in ber 2öelt burd) ©uteß unb

^öfeß, ober in ber Literatur buxi) Söortreffli^eß unb @(^tt)ad)eß

wäre bcijufommen gewcfen. X)iefer ©inneßart verbanft fk il;re

@elbftänbigfcit biß in ein !^o!^eß "^Iter, bei manchen traurigen, ja

fümmerlidjen @^icffalen. 'X>o<i) um nid)t ungerecht ju fein, mu§
id) erwähnen, ba^ .il^re beiben @ö^ne, bamalß .^inber von blen=

benber @d)i5nbeit, i^v mand^mal einen ?(ußbrud ablocfteit, ber

fid) von bemjenigen unterfd)ieb, beffen fte ftd) jum täglid)en @e*

braud) bebiente.

@o lebte ii) in einer neuen, unmberfam angenet)men Umge^
bung eine S^itlang fort, biß 5)?errf mit feiner Familie I)eranfam.

.^ier entftanben fogleic^ ncue3öal)lverwanbtfd)aften: benn inbem

bie beiben j^rauen ftd) einanber näherten, l)atte 5))errf mit ^errn

von la 9?od)e alß 3ßclt= unb @efd)äftßfenner, alß unterrid)tet



© r i f t c r 5 c i (. 2^ r c i ^ c f; n f c ß ''iMi d) 113

imb gcrcii^, nätjcrc *^ci'ü{)run9. '2)cr J^nabc gefeilte ftd) ju bcu

Knaben, unb btc "Jödjfer fielen mir ju, i'-cn benen bic ältcfle mid)

gar batb befonberö anjog. (£ß ifl eine fel)r ongene^mc (Empfin^

bung, wenn ftd) eine neue Seibenfd)aff in nnö ju regen anfängt,

ebe bk alte nod) ganj «crflungen iii. @o fielet man bei unter»

ge^enber @onnc gern auf ber entgegengefe^ten @eite ben ^onb
oufge^n unb erfreut ftd) an bem 'Doppelglanje ber beiben ^im^

mel6lid)ter.

9^un fehlte c6 nid)t an reid)er Untcrl)altung in unb au§er bem

J)aufe. 5}]an burdbflrid) bk (Segenb; (g^renbreitflein bieöfeifö,

bk Äartaufe jenfeitß würben befliegen. T^ie '^tabt, bk 9)?ofel=

brürfe, bk §äl)re, bie unö über ben di\}dn hva6:)U, atteö gewährte

baß mannigfa(^f}e Vergnügen. 97od) nid)t erbaut i»ar ba^ neue

@(^lo§; man führte unö an bm ^la^, njo eö fle^n fottte, man
Ite^ unö bie vorf(^lägigen Dtiffe batton fel)en.

3n biefem bcitrcn 3wf*^inbe entnncfelte ftd) jcbod^ innerlid) ber

@toff ber Unverträglich feit, ber in gebilbeten mt in ungebilbeten

@efefffd)aftett gett)öl)nlid) feine unfreunblid)en SBirfungen jeigt.

5)]ercf, jugleid) falt unb unruhig, l;atte nid)t lange jene 35rief»

tt)C(^fet mit angel;ört, alö er über bic '3)inge, von benen bk ditbt

war, fowic über bic ^Perfonen unb il^jrc SÖerbältniffe gar mand)en

fd)alfb«ff«n (Einfall laut werben lic^, mir aber im füllen bie

n>unberlid)fl:cn Singe eröffnete, bic eigentlich barunter verborgen

fein fotlten. Sßon pDlitifd)cn ©ebeimniffen war jwar feineßwegö

bk ^tbtf aud) nid)t von irgcnb ttwa^, bai^ einen gewiffcn ^V'

fammen^ang gehabt ^iitU; er mad)te mid) nur auf 3)?enf(^en

aufmerffam, bic, o^ne fonbcrlid)e "Talente, mit einem gewiffen

©cf^id ftd) pcrfönlid)en (Einflu§ ju verfd)affcn wiffen unb burd)

bic 35cfanntfd)aft mit vielen auö ftd) felbfl ttwa^ ju Ulbm
fneben; unb von biefcr '^tit an l^aftc iä) ©clegenbeit, bergleid)cn

mct)r ju bemerken. T>a fol^c ^erfonen gewö^nlid) btn Ort vcr*

änbcrn unb alö Dieifenbc balb bicr, balb ba eintreffen, fo fommt

ibnen bie (Sunfi: ber O^eubeit jugutc, bk man ibnen nicbt beneiben

nocb verkümmern foHte: benn cö ifl biefeß eine berfömmlidbc

@ad)e, bic jeber D^eifenbe ju feinem 93ortcil, j'cbcr 33leibenbc ju

feinem 97ad)tcil öfterö erfahren i}at.

I^ttn fei nun, wie ibm wolle, genug, wir nährten von jener

3eif an eine gewiffe unrubige, ja neibifd)e 2(ufmerffamfeif auf

8 (Soet^e IX
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berglctc^cn Seufc, btc auf t^rc eigne ^anb ^in unb wtber jogen,

fi^ in jeber @tabf vor 2(nfer legten unb wenigflenß in einigen

Familien (Sinftu^ ju gen^innen fuc^fen. (Einen jarten unb tt)eic^en

bicfer 3unffgenoffen i}aht ii) im „^afer 35ret)", einen anbcrn,

füc^figern unb berbern, in einem fünffig mifjuteilenben j^afl*

nadjfefviek, baß bcn ^ifet fü^rf „@aft)ros, ober ber »ergi)ffcrte

3ßalbteufcl", tt)0 ni(^t mit ^illigfeif, boc^ iwcnigftenö mit gutem

^umor bargejiettf.

3nbefyen wivtUn bie wunberlid^en (Elemente unferer fleinen

©efettfd^aft noc^ fo ganj leiblich aufeinanber; wir ivaren feilß

burd) eigne @itte unb Sefeenßart gcbdnbigf, teils aber aud? burc^

jene befonbere 2Beife ber J^oußfrau gemilbcrt, n^elc^e »on bem,

n?aß um fte vorging, nur leicht berührt, ftc^ immer genjifTen

ibeetten ^orftettungcn l)ingab unb, inbem fte folc^e freunbli^

unb tt)ol)ln)OÜenb ju äußern verftanb, aüeß @d)arfe, was in ber

©efellfc^aft ^hervortreten mo^te, ju milbern unb baß Unebne

außjugleit^en ttJU^te.

5)^errf i}atU nod) eben jur redeten '^dt jum ^ufbruc^ geblafen,

fo ba^ bk @efettf(^aft in bem beflen S3erl)ältniß außeinanbcr*

ging. 3^ fu^r ntit i^m unb ben ©einigen auf einer nai) 9)?ainj

rü(ffel)renben '^a6:)t bcn 9tl)ein aufn^ärtß, unb obfd^on biefeß an

ftd) fc^r langfam ging, fo crfuc^ten wir nod) iiberbieß ben @^if=
fer, ft^ ja nid)t ju übereilen. @o genoffen wir mit 9}lu^e ber

unenblic^ mannigfaltigen ©egenftänbe, bk hd bem l)crrli(l^flen

Söetter jebe @tunbe an @d)ön^eit jujune^men unb fowo^l an

©rijße alß an ©efäHigfcit immer neu ju wec^feln fdeinen; unb

id) wünfdje nur, inbem i^ bk Dlamen 9tl)einfelß unb @t. @oar,

33a^arad), fingen, (Elfelb unb ^iebrid) außfprec^e, ba% jeber

meiner £cfer imftanbe fei, ftc^ biefe ©egenben in ber (Erinnerung

bcrvorjurufen.

2ißir Ratten fleißig gcjeic^net, unb unß wcnigftenß baburc^ bk
taufenbfältige Tlbwe^felung jeneß l^errlid^en Uferß fefter einge*

brücft; aber aui) unfer Söer^ältniß verinnigte ft(^ burd) biefeß

längere 3ufö»tmenfein, burc^ bk vertrauliche 9)litteitung über fo

mand)erlei "S^inge, bergeflalt, ba^ 9)]ercf einen großen (Einfluß

über mid) gewann unb ic^ i^m olß ein guter ©efcll ju einem

bc^glic^en "S^afein unentbe^rli^ warb. 9)?ein bur^ bk diatuv

gefd)ärfter Q5licf warf iid) wieber auf bk Äunftbefd)auung, woju
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mir bic frönen '^ranffurfcr ^ammlunvjcn an ©cmülbcn iinb

.^uvfcrflicfecn bic bcftc (Scle9enl)cit gaben, nnb ii) hin bcr dlcu

gung bcr J^crrcn CEttling, (Ebrcnrcid), bcfonbcrö aber bem bra\)cn

Olcfljnagcl fcbr 'cid fd)utbig geniorbcn. 'S)ic 97afur in bcr ^un|l

ju feben, n^arb hd mir ^u einer Jcibcnfchaft, bic in ihren ftDd)jlen

Qtugcnblicfcn anbcrn, felbft pafftonierfen Hiebfeabcrn, faji mc
2Bat)nftnn crfd)ctncn ntnl^fc; unb niie fonnte eine folcbc Steigung

bcffer gcf)cgt werben, ahc burd) eine fortbauernbc '53ctrad)t«ng

bcr trcfflid)cn SBcrfc bcr97ieberlänber. Dam.if id) mid) aber aud)

mit biefcn X^ingcn werftätig befannt madicn mi>d)te, riäumte mir

O^ctbnagcl ein ilabinett ein, wo id) aöcß fanb, waß jur ÖU
malerci nötig war, «nb id) malte einige tin^a6:)t @tillcben nad)

bem 3Birf(id)en, auf beren einem ein 5)Tcfferfliet v»on @d)ilbpatt,

mit Silber eingelegt, meinen 5)?ciflcr, bcr mid) erfl: öcr einer

@tunbc bcfuc^te ^ottc, bergeftatt überrafd)tc, ba^ er behauptete,

cg muffe wa^renb bcr '^dt einer von feinen untcrgcorbncfen

ÄünfUcrn hd mir gcwefen fein.

^iitu id) gcbulbig fortgefahren, mid) an fold)en ©cgcnftänben

ju üben, ihnen Sid)t unb ^ä:)atUn unb bic (Eigenheiten il)rer

Obcrfläd^c abzugewinnen, id:} hätte mir eine gewiffc 'prapö

bilbcn unb jum ^ö^cren ben QBcg bahnen fönnen; fo aber ver*

folgte mi(h bcr fehler aller X'ilettantcn, mit bem @d)werftcn

anzufangen, ja fogar bae Unmöglidjc leificn ^u wollen, unb id)

iHn'wicfcltc mid) halb in größere Unternehmungen, in bencn id}

ficcfenblicb, fowohl weit fte weif über meine ted)nifd)en ^ähig^

feiten hinau6lagen, als weil idt) bic liebevolle 3(ufmcrffamfeit

unb ben gclaffenen '^Id^, burd) ben auch fd^on ber 'Anfänger

itwai lci)l:cf, nid)t immer rein unb wirffam erhalten fonnte.

3(ud) würbe id) i^u gleid^er ^dt abermals in eine t)öhere

@p^ärc gcriffen, inbem id) einige fd)ijnc ©ipöabgüffc antifer

^öpfc an^ufd^affen ©elegenhcit fanb. '^it ^taliciKV nämlid),

welche bic 9)]effen beziel)n, bradjtcn mand)mal bcrgleidjen gute

Sjfftwplftr« niit, unb verfauften fte aud? wohl, nad)bem fte eine

§orm bariiber genommen. "Jluf biefcm Qßege fictlte id) mir ein

Heinee 3)?ufeum auf, inbem id) bic i\öpfc bes £aofoon, feiner

@ö^ne, bcr O^tobc ?i5d)tcr atlmäl)lid) 5ufammenbrad)te, nid)t

weniger bic Olad^bilbungcn ber bebcutcnbflcn Sßerfe beß ^Iter*

tumö im fleincn aus bcr 33crlaffcnfd)aft cineß Äunf!freunbe6
8*
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autaufU unb fo mir jenen großen (Sinbrucf, ben i^ in ^^amu
heim gewonnen ^aüc, nx'6^liä:)ii njieber ju beleben fu^fe.

3nbem id) nun atteö, tt)a6 von ^olent, ikhi^ahcvd ober fonft

irgenbeiner Steigung in mir leben modjfc, auöjubilben, ju nä|)rcn

unb ju unter^lfen fudjfe, ^jerwenbefe id^ eine gute 3«it beö

^ageß, nac^ bcm SBunf (^ meines Söaferö, auf bu 7(bt>ofafur, ju

beren '^(uöübung id) jufättigerweife bie befte ©elegenl^eif fanb.

Olad) bcm '^obe beö @rofit>aferß n^ar mein O^eim ^e^tor in bm
Dvof gefommen unb übergob mir bh Heineren @ad)en, bencn i^

geiüa^fen war; meldjeg bk ©cbrüber @d)IofTer aud) taten. 3^
mad)te mid) mit ben äfften befannt, mein Söater laß fte ebenfaßß

mit vielem 3}ergnügcn, ba er ftc^, burd) ?Oeranlaffung beß

@ot)nß, tt)iebcr in einer ^ätigfeit fal), bie er lange cntbcl)rt ^atU.

9Bir befpra(^cn unß barüber, unb mit großer £ci(^tigfeit ma6)U
id) alßbann bie nötigen Tluffä^e. 2öir batten einen trefflid)en

.^opiften jur ^anb, auf ben mon ftd) juglcid) megcn aller .^'anj*

lciförmlid)fciten verlaffen l'onntc; unb fo xvax mir bicfcß @ef<^äft

eine um fo angencl)merc Unterl^altung, alß eß mic^ bcm Söater

nä^cr brad)tc, ber, mit meinem Q5ene^men in biefcm fünfte

völlig jufrieben, allem übrigen, maß id) trieb, gerne nad)fa^, in

ber fc^nlic^cn (Erwartung, ba^ ii) nun balb auc^ fc^riftftette*

rifc^cn £Hu^m einernten würbe.

51öeil nun in jeber 3citcpod)e affeß jufammen^ängt, inbem bie

l)errf(^enben 9)Tcinungcn unb (Scftnnungen ftd) auf bie vielfa^fte

SScife verzweigen, fo befolgte man in ber [Ked)tßlel)re nunmel^jr

aud) na^ unb nai) alle biefenigen SHa^imen, nac^ weld)en man
EKeligion unb 50loral bei^anbelte. Unter ben ©ac^waltern alß

ben Jüngern, fobann unter ben Dtid^tcrn alß ben filtern, ver*

hvdtiU fii) ber .^umanißmuß, unb atteß wetteiferte, anä) in redjt»

li^cn 58erpltniffcn ^ö^fl menfc^li^ ju fein, ©efängniffe wur^^

ben gebeffcrt, Söerbre^en cntfc^ulbigt, ©trafen gelinbert, bie

£egifimationcn erlcid)tcrt, @d)eibungen unb 5)?iß^eiratcn beför^^

bcrt, unb einer unferer vorjügli(^en @ad)waltcr erwarb ft(^ ben

l)öd)flen [Hu^m, alß er einem @d)arfric^terfo^ne ben (Eingang in

ba^ .Kollegium ber 7Crjfe ju erfed)ten wußte. Söcrgebcnß wiber»

felften ftd) ©ilben unb .Körperfd)aften; ein 1>amm nad) bem an»

bern warb burd)brod)en. X)ie ©ulbfamfeit ber Dtcligionßparteien

gegeneinanber warb nid)t bloß geleiert, fonbern außgeübf, unb
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mit einem nod) großem (ginfUiffc warb btc bürgerliche ^Öer-

foffung hcbvi>\)t, aU man'Sulbfamfeif gegen bie^uben, mit ^er^

ftanb, @d)arfftnn unb Äraff, ber gutmütigen ^tit anjuempfefe^

len bemüht war. 'X)iefe neuen ©egenflänbe redjtli^er ^e^nb=
lung, wel^e aufer^alb beß ©cfcljeß unb beö ^erfommenß lagen

unb nur an bittige 35curtcilung, an gemütliche ^eilnal)me 7(n«

fprud) mad)ten, forberten ^ugleid) einen nafürlidjeren unb leb=

l^afteren @til. ^ier war uns, ben ^wnöf^ß"/ <^i" ^eitereö §elb

eröffnet, in welkem wir unß mit Sufl ^erumtummelten, unb id)

erinnere mic^ nod) gar wol^l, ta^ ein £>?et^ßl)ofratöagent mir in

einem fold^en §aöe ein fel^r artigcö 95elobungßfd)reibcn jufen»

HU. "S^ie franji>ftfd)en plaidoyers bienten unß ju 5))uflern unb

jur 2(nregung.

Unb fomit waren wir auf bem SBege, bcffcre 9?ebner als 3"'

riflcn ju werben, worauf mid) ber folibe @eorg @d)loffer einjl^

malß fabelnb aufmerffam madjte. 3^) l;atte i^m erjä^lf, ba% ii)

meiner ^Partei eine mit vieler (Energie ju i^ren ©unflcn ab^

gefaxte @treitfd}rift vorgelefen, worüber ft'e mir Qto^i^nftkbtrx'

f}tit bcjctgt. .f)ierauf erwibcrte er mir: ©u l)a^ bi^ in biefem

gaü nu\}v al6 @(^rift<lettcr bcnn alß HbSiotat bewiefen; man
mu^ niemals fragen, wie eine foldje @d)rift bem .Klienten, fon^

bem rok fic bem 9ti(^ter gefallen fann.

3Bie nun aber niemanb no^ fo ernfrc unb bringenbe ©efdjäfte

l)aben mag, benen er feinen "^ag wibtmt, ba^ er nid)t beffen*

ungeachtet abenbß fot^iel ^tit fänbe, ba^ @d)aufpiel ju befud^en,

(o ging cö aud) mir, ber id), in (Ermangelung einer vorjüglid)en

^üt)ne, über bai beutfd)e ^l)eater ju bcnfen nid)t auf|)örte, um
ju crforfdjen, mt man auf bcmfelben allenfallß tätig mitwirfen

fönntc. 'I)er 3«ftanb beßfelben in ber jweiten .^alfte beß tjorigcn

3al)rl)unbertß ifi befannt genug, unb jebermann, ber ft'd) bavon

ju untcrridjten verlangt, finbet überall bereite Jpilfßm.ittel. '^ä)

benfe beßwegen l;icr nur einige allgemeine Q5cmerfungen cin^

jufd)alten.

X)aß ©lücf ber ^üf>ne bcrul)te me^r auf ber ^perfönlic^feit

ber @d)aufpieler alß auf bem SKerte ber @türfe. X^ieß war be»

fonberß hd l)alb ober ganj evfemporierten @türfen ber §all, wo
clleß auf ben Junior unb bau "^^alcnt ber f'omifdjen @^aufptcler

anfam. X^er @toff fol^cr @tücfe muß a\\^ bem gemeinjlen



118 :J»id)(«ng unb ^ai)t^tit

£cbcn genommen fein, bcn @itfen bes ^clfß gemä§, "oav todijtm

man fpiclt. lim bicfer vinmiffelbarcn ^nwenbbarfeif cnffpringf

bcr gro^e Q5ctfatt, bcffen fte ftc^ jcber^eif ju erfreuen ^ben. X^iefe

maren immer im fiiblidjen X)euffc^Ianb ju ^aufe, wo man ftc biß

auf ben ^niÜQtn "Jag beibehält unb nur von 3«it ju Seit bem

Sbaraffcr ber poffenf)aften 9)]aßfcn einige ^eränberung ju

geben burdb ben ^erfonenme^fel genötigt ift. T>t>i) nabm ta^

beutfdje "Jbeafer, bem ernflen S^araffer bcr 9Ration gemä^, fc^r

batb eine Sßcnbung nad) bem @ittli(^en, wcl^e burc^ eine

äußere 93eranlaffung nod) mcf)r befd)Ieuntgt warb. Unter ben

flrengen S^riflcn cntftanb nämlid) bie §rage, ob bas> "X^eater

ju ben fünblid)en unb auf alle j^iidc ju t>ermeibenben X'ingen

gcl^öre, ober ju ben gleichgültigen, weldjc bem ©uten gut, unb

nur bem ^öfen böß werben fönntcn. Strenge (Eiferer vernein»

ten hai le^tere unb l^ieltcn fcfl barüber, i>a% fein ©eiftlidjer je

ins '^f)cater ge^en folle. 91un fonnte bie ©cgcnrcbe ni(^t mit

£Rad)brucf geführt werben, aU wenn man ba6'Jt)eater nic^t allein

für unfd?äbli(h, fonbern fogor für nüfelid) angab. Um nü6li(^ ju

fein, mußte eß ftttlid) fein, unb baju hiibHt cß ftc^ im nörbli(^en

X)eutfd)lanb um fo mel)r auß, alß bur^ einen gcwiffcn ^alh^

gef^matf bie lufligc ^Pcrfon vertrieben warb unb, obgteid) geifl*

rci(^e .^öpfe für ftc einfpra(^en, bennoc^ wcid^cn mußte, ha fte

iid) bereitß von ber X>crb^cit beß beutfc^cn ^anßwurflß gegen bie

9]icbli(hfeit unb ^mXidjhit bcr italicnifd^en unb franiijftfc^cn

.lP>arIe!inc gewenbct \)aiU. @elbft @capin unb Srifpin ver=

fc^wanben nai) unb nad); ben Icfetcrn i>aW id) jum Ic^tcnmal von

^06), in feinem f)t>i)tn lilUv, fpielen fe^n.

©c^on bie 9tid)arbfonfd)cn CKomane fjatten bie bürgerliche

Sßclt auf eine jartere ©ittlic^feit aufmerffam gcmad^t. 'SDic

ftrcngcn unb unaußblciblidjcn j^olgen eincß weiblichen §ebltrittß

waren in ber Slariffe auf eine grcufame 2ßeifc jcrgliebert. £ef*

ftngß 5)?iß @ara @ampfon bc^bönbcltc baßfelbc tt^ima, (Tlun

ließ ber Kaufmann von Bonbon einen vcrfül)rtcn Jüngling in

bcr f(^recfli(^flen Sage feigen. X^ie franjöftfc^en X^ramen ^atUn

bcnfelben '^Wid, verful)rcn aber mäßiger unb wußten burc^ ^cr*

mittclung am (Snbe ju gefaücn. Xiberotß .^außvater, ber e^r»

lic^c 35erbrecher, ber (Efftgl)änblcr, bcr ^^ilofopl) Di)ne eß ju

wiffen, (Sugcnic unb me^r bergleid^cn Söerfe waren bem e!^r==
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baren ^^iirgcr^ imb §amtUcnftnn gcntä§, ber immer me^r ob"

jutwalfen anfing, ^ei nnß gingen ber banfbare @ol)n, ber "S^cfer»

tcur aus Äinbeßlicbe iinb ibre @ippfd)aff bcnfelben 3Beg. 2)er

^inifter, SIcmenfine unb bk übrigen ©eblerifdjen @fürfe, ber

beuffdje .f)auöv)afer •oon Ocmmingen, alle brad)ten ben 3öcrt bcö

mittleren, fa bcö unteren ^Stanbcö ju einer gemüflidjcn ^nf^au»

ung unb ent^ücften bau gro^e ^ublifum. (£fl)of bur(^ feine cble

^erfönlic^feit, bk bem @d)aufpiclerftanb eine gcwiffe SBürbc

mitteilte, bereu er biel^er entbel)rte, i)oh bie erften Figuren f oldjer

@türfe ungemein, inbem ber "Jtußbrurf »on £Hed?tli(^feit il)m, alß

einem rcd)tlid)en 5)^anne, »cßfommcn gelang.

3nbem nun ha^ beutfdje ^l)eafer ft^ völlig jur ^Öerweic^»

lic^ung l)inneigte, ftanb @d)rDbcr als ©djriftfieüer unb ^(i:)au'

fpieler auf, unb bearbeitete, burdj bie Söerbinbung .^amburgö

mit (Englanb veranlagt, englifdje Suflfpiele. C£r fonnte baUi

ben @toff berfelben nur im allgemeinften braud)cn: benn bie

Originale ftnb meifienö formloß, unb njcnn fte aud) gut unb plan*

mäßig anfangen, fo verlieren fte fii) bod) juleßt ins SSeite. €ß
fd)eint il)ren SSerfaffcrn nur barum ju tun, bk tt)unberlid)ficn

©jenen anjubringen, unb wer an ein geljalteneö .^unflnjerf gc=>

roö^nt i\t, ftel)t fid) jule^t ungern inß ©renjenlofe getrieben.

Überbieß gebt ein wilbeß unb unfttfli^eß, gemeinwüfleß 5Xßefen

hii jum Unerträglidjen fo cntfd)ieben burd), ba^ eß fd^twer fein

möd)te, bem ^pian unb ben (Jbaraftcren aüe ibre Unarten ju be=

nel^men. @ie ftnb eine berbe unb babei gefährliche @peife, bie

bloß einer großen unb ^Ibvcrborbenen SöolfßmaJTe ju einer gc*

tt)iffen ^tit genießbar unb vcrbaulic^ gemefcn fein mag. @d)röber

\)at an biefen X)ingen md)v getan, alß man gen)öl)nli(^ tt)eiß; er

\)at fte von @runb am veränbert, bem beutfdjen @inne angeä!f)n=

ltd)t, unb fte möglid)fl gcmilbert. (Eß bleibt il)nen aber immer

ein l)erber .^ern, tveil ber @d)er^ gar oft auf 9}]ißl)anblung von

^erfonen berul)t, fte mögen eß verbienen ober nid)t. 3»^ biefen

X^arfteßungen, jveld^e ftd) gleid^fallß auf bem Zi)iaUv ver»

breiteten, lag alfc ein ^eimlidjeß @egengen)id)t jener attju jarten

@ittli(^feif, unb bie 5Birfung beiber 'Wirten gcgcneinanber ^in=

berte glücfli^ern^cife bie (Eintönigfeit, in bk man fonfl ver>

fallen ttsärc.

'2)er X)eutf(^c, gut unb großmütig von Diatur, n^ill niemanb
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gcmiß^anbclf wiffen. SBcil abcf fein 9)]cnfd), jvcnn er anä) uod)

fo gut bcnff, ftd)cr tft, baß mau i^nx ni^t efnjaß gegen feine Dlei«

gung unferfdjteBe, aud) bai Suflfpiel überl^aupf immer etivaö

@(^abenfrcube bei bem 3uf(^«uer voraußjc^t ober cvrotät, ttjenn

es betragen fott, fo gerief man auf einem nafürlidjen SBege ju

einem bisher für unnafürli^ ge^lfeneu 35enc^mcu: biefeß war,

bk i^ö^ereu @tänbc ^erabjufe^cn unb ftc me^r ober weniger an»

jufaflcn. "SDie profaifdje unb pocfifdje @afire l^affe |t(^ biö^cr

immer gehütet, ^of unb übtl ju berühren. S'Jabener enthielt ft(^

na^ jener @eite !^in aüeö @poffcß unb blieb in einem nieberen

Greife. ^a6:)avi'd befd)äffigf ftc^ viel mit Sanbebelleutcn, iitUt

i\)tt £ieb:b<Jbereien unb Sigenl^eifen fomif(^ bar, aber o^ne 59^i§*

ad^tung. ^^iimmelg „3Bil!^elmine", eine Heine geij!reid)c Äom-
poftfion, fo angenel^m als fü^n, erwarb ftd) großen Q5eifaff, vicl'<

leicht au^ mit beßwegen, weit ber ^crfaffer, ein Sbelmann unb

^ofgenoffe, bic eigne ÄlafTc ni^f eben fd)onenb bejubelte. '2)en

entf^iebenjlen @d)riff jebod) tat Sefftng in ber „(Emilia ©a«-

lotfi", wo bie £eibenf(^affcn unb ränfevoKen 33ermtnifTe ber

böigeren ötegionen fd^neibenb unb biffer gef(Gilbert ftnb. HUt bicfe

®inge fagfen bem aufgeregten ^tit^inm »ottfommen ju, unb

5Jlenfd)en von weniger @eifi unb 'latent glaubten ba6 gleiche, ja

nod) me^r tun ju bürfcn; wie benn ©roßmann in fcc^ß unappeti^

Ii(^en „@d)üffeln" alle Serferfpeifen feiner ^öbelfü^e btm

fd)abenfro^en ^ublihim auftif^te. (Sin reblidjer ^Jlann, ^ofraf

Dteinl^arb, mad)fe bei biefer uncrfreulid)en '^afet ben ^außl^of*

meijler, ju ^rofl unb (Erbauung famtlic^cr (Säfte. ?Son biefer

2'iit an wä|)Üe man bic tl;eatralifd)en 35öfewic^ter immer auß

ben ^öl^cren (Stäuben; bod) mußte bic ^crfon .Kammerjunfer

ober wcnigflcniS (Se^eimfcfretär fein, um ft(^ einer fol(t)en 3(uö'

jei^nung würbig ju mad^en. 3« ben attergotttofeften (Bdjau*

bilbern aber erfor man bk obcrfien S(;argen unb @teßen beß

.^of= unb 3i'ötI=(Etatß im 7fbreßfalcnber, in welcher vornel^men

©efcüfc^aft benn bo<i) no6) bk ^u^itiavkn, aU Q3öfewi^ter ber

erflen 3nft«nj, i^ren ^la^ fanben.

X^o^ inbem ii) f(^on fürd)ten muß, über bk ^tit ^inauß»

gegriffen ju ^ben, von ber l^icr bic Stebe fein fann, fc^re iä) auf

mid) felbjl^ jurürf, um beßX>rangeß ju erwäbnen, ben id) empfanb,
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mid) in freien ©fiuibcn mit bcn einmal außgefonncncn t^eafra»

Iifd)cn ^pioncn ju bejd)äffigcn.

®urd) bic forfbaucrnbe "Jeitnal^mc an @^fefpearcö SBerfcn

batfc i^ mir bcn @ct)l: f o aueigewcitcf, ba^ mir ber enge Q3üi)nen=

räum unb bie fur',e, einer ^crflettung jugemeffene ^z'xt feines»

wegö hinlänglich fd)ienen, um efwoß 35ebeufcnbeö t»orjufragen.

'2)a0 £cbcn beS biebern @ö^ ^)on 35erlid)ingen, von if)m felfcft gc*

f^rieben, trieb mid) in bic I)iflorifd)c^eI^anblungßart, unb meine

(SinbilbungSfraff bef)ntc iii) bcrgefialt aus, ha% au^ meine

bramafifd)e j^orm alle '5:I;eafcrgrcn5en übcrfdjritf unb ft^ bcn

lebenbigen (Srcigniffcn mebr unb md)v ^u näl^crn fuc^tc. 3d)

^afte mi^ bavcn, fon^ic id) »orn^ärfö ging, mit meiner @d)tt)et^er

umt^änblid) unferfealfen, i>k on fol(^en fingen mit @eifl unb

©crnüt teilnahm, unb i^ erneuerte biefe Unterbaltung fo oft,

o^ne nur irgenb jum 5Berfe ju fd)rciten, ba% fte jute^t ungebul»

big unb »DO^lwottenb bringenb hat, mid) nur nid)t immer mit

5Borten in bic £uft ju ergelbn, fonbern enblid) einmal bai, was

mir fo gegenwärtig wäre, auf ba^ Rapier fcftjubringen. ®urd)

biefen "antrieb bcflimmt, fing ii) eines 5)?orgcnS ju f(^reibcn an,

obne ba% ii) einen (Entwurf ober ^lon vorder aufgefcfet ^ätte.

3d) fd)rieb bk erfien ©jenen, unb abenbs würben fte Sornelien

t»orgclcfcn. @ic fd^cnfte ihnen vielen Beifall, j'ebo^ nur bebingt,

inbcm fte sweifclte, ba^ id) fo fortfahren würbe, ja, fie äu§erfe

fogar einen entf^iebcnen Unglauben on meine ^c^rrli(^f'eit.

'S)iefcS reijtc mid) nur um fo mc^r, id) fuljr bcn näd)flen '^ag

fort, unb fo ben britten; bie Hoffnung wud)S bei bcn täglichen

5Ritteilungen, aud) mir warb attes von @(^ritt ju @d)ritt leben»

biger, iitbem mir obnefcin ber @toff bur^auS eigen geworben;

unb fo ^iclt i(^ miöi) ununterbro^en ans Sßerf, bas id) gerabes»

Wegs verfolgte, o^ne webcr rüdwärts, nod) rcd)ts, nod^ linfs ju

fcl)n, unb in üwa fed)S SBoc^cn i)atU idj baS Söcrgnügcn, bas

?0^anufEript gcl)eftet ju erblirfcn. "^dj teilte eS 5[Rerdcn mit, ber

verflänbig unb wofjlwoHcnb barüber fprad); ic^ fenbctc es ^er»

bern ju, ber ftc^ unfreunblid) unb ^rt bagegen äußerte unb nid)t

crmangelte, in einigen gelegentlichen @^mä^gebid)ten mic^ beS^

fealb mit fpöttif^en Diamen ju bcjeid)nen. ^d) lieg mid) baburd)

nid)f irremachen, fonbern fa^te meinen ©cgcnflanb fc^arf ins

7(uge: ber 3Burf war einmal getan, unb cS fragte ft^ nur, wie
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man bie ©feine im ^reft t>orteilf)aft fc^fc. 3^) f<^^ njo^I, baß

mir aui) ^kv niemanb raten «jürbe, unb alß \&) nai) einiger ^cit

mein 3öerf Jvie ein frembcö befra(t)fen fonnfe, fo erfannfe xi)

freiließ, t>a^ id) bei bem Sßcrfud), auf bie (Einl)eif ber 3«it wnb

beö Orfß ?öerjid)t ju tun, auc^ ber I)öt)eren (£in^eif, bie um
beflo me^r geforberf wirb, (Eintrag getan ^atU. X>a id) mic^,

D^ne ^lan unb (Entwurf, bbß ber (Einbilbungßfraft unb einem

innern 'Jrieb überließ, fo war id) von vornl^erein jiemti(^ bei

ber klinge geblieben, unb bie crften üftt fonnten für ba^, waß
jte fein foüten, gar füglid) gelten; in ben folgenben aber, unb

befonbcrß gegen bai Snbc, riß mi^ eine wunberfame Seibenfdjaft

unbewußt f)in. '^dj ^atU m'xdj, inbem id) ?(bel:^eib liebenßwürbig

ju f^ilbern trachtete, felbfi in fte verliebt, unwittfürlii^ war

meine §eber nur i^r gewibmet, ba^ ^»^tercffe an il)rem @(^icffal

nal)m überl^anb, unb wie obnel)in gegen ba^ (Enbe @ö^ außer

"Xätigfeit gefegt ifl unb bann nur ju einer unglücfli(]^en '^eil*

nabme am Q5auernfriege jurücffel)rt, fo war nidjtß natürlicher,

al6 ba% eine rcijenbe §rau ilbn bei bem 2(utor außftac^, ber, bin

ÄunftfefTeln abfdjüttelnb, in einem neuen §elbe ftd) ju verfugen

bad)U. '5)iefcn 9)'?angel, ober vielmel^r biefen tabel^ften Über='

fluß, erfannte id) gar balb, ba bie Olatur meiner ^oefte mid)

immer jur (Sinl^cit l^inbrängte. '^A) l)egte nun, anflatt ber

£ebenßbefd)reibung ©ö^enß unb ber beutfd^en Altertümer, mein

eignes ?B3erf im @inne unb fudjtc i^m immer mel^r ^iftorifd^en

unb nationalen ©e^alt ju geben unb ba^, wa^ bavan fabel^ft

ober bloß leibenf(^aftli(^ war, außjuli^fdjen; wobei id) freiließ

mand)eß aufopferte, inbem bie menfdjlic^c JHcigung ber fünfte»

lerifdjen Überzeugung weidjen mußte. @o ^atU id) mir j. 05.

ciwai ditd)U jugute getan, inbem id) in einer grauferlid) md)U
lid)en 3ig«wnerfjene Tlbcl^eib auftreten unb i^re fd^önc ©egen^

wart 3ßunber tun ließ. (Eine nä!^ere Prüfung verbannte fte,

fowie aud) ber im vierten unb fünften littt umflänblid) auß=

geführte Siebeß^anbel jwifc^en §ranjen unb feiner gnäbigen

^rau ftd) inß (Enge jog unb nur in feinen .^auptmomenten ^er^

vorleu^ten burfte.

Ol)ne alfo an bem erflen 53Tanuffript irgenb cttvai ju ver*

änbern, wcl(^eß id) wirfli^ nod) in feiner Urgeftalt bcft'^e, na\)m

id) mir vor, ba^ @anje umjufd)reiben, unb leiflete bieß aud) mit
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foldjcr ^äftgfctf, ba% in wenigen 5ßo(^cn ein ganj erneutes @tiirf

t>oi- mir lag. 3d) ging bamif um fo rafd)cr ju ?Ißerfe, je weniger

id) bie 7(bfid)f \)atU, tiefe jweife Bearbeitung jemalö brurfen ju

laffen, fonbern fte gteid^fattß nur aU Vorübung anfab, bic id)

fünftig,bei einer mit mel^rcrem^Ieiß unbÜbertegung an^uftetten^

ben neuen Bebanblung, abermals jum ©runbe legen wollte.

^ih id) nun mand^erlci ^orfd)lägc, wie id) bieS anzufangen

gebädjte, 5)lercfen vori,utragen onfing, fpottete er mein unb

fragte, voaS' benn ta^^ ewige arbeiten unb Umarbeiten l)eiften

folle? ®ie @ad)e werbe baburd) nur anberß imb feiten beffer;

man muffe febn, rva^ bai^ eine für ?H3irfung tue, unb bann immer

wieber voa^ 97eueS unternebmen. — „Bei Seif auf bie S^un', fo

trocfnen bie QBinbcln!" rief er fprid)wcirttid) auß; i»a^ <Süumen

unb Säubern mad^e nur unftd)ere 9}?enfd)en. '^d) erwiberte il)m

bagegen, ba^ es mir unangcnef)m fein würbe, eine Arbeit, an tii

id) fo »iele 9"lcigung ^jerwcnbct, einem Bud)l)änbler anzubieten

unb mir vielleid^t gar eine abfdjlägige ?(ntwort ju ^oten: benn

wit follten fte einen jungen, namenlofen unbnoc^ baju 'oerwegcnen

@d)riftfieller beurteilen? @d)on meine „5)?itfd)ulbigen", auf

tit id) etwas l)ielt, hätU id), als meine @(^eu »or ber treffe nac^

unb nad) \)erfd)wanb, gern gcbrucft gefel^n; allein id) fanb feinen

geneigten 33erlegcr.

.^ier warb nun meines §reunbes ted)nifd)=^merfantilif^e £ufl

ouf einmal rege. 3>urd) bie gronffurter Leitung ^atU er ftd)

fc^on mit Oeleferten unb Bud)l)änblern in Söerbinbung gefegt;

wir follten bal)er, mt er meinte, biefes feltfame unb gewi§ auf=

faHenbe 3ßcrf auf eigne .!^often herausgeben, unb es werbe ba^on

ein guter Vorteil ju jiel^en fein; tvit er benn, mit fo vielen an*

bern, öfters btn Bud)l)änblcrn ibrcn Oewinn nad)jured)nen

pflegte, ber bei mand)en 5ßerfen fretlid) gro^ war, befonbcrs

wenn man au^cr ad)t lie^, wiet>iel wieber an anberen @(^riften

unb burd) fonflige ^anbelsvcrpltniffe t>erloren gebt, ©enug, es

warb auSgemad)t, ta% id) bas Rapier anfd^affen, er aber für ben

X^rucf forgen foüe; unb fomit ging eS frifd^ ans 2Berf, unb mir

gefiel es gar ni^t übel, meine wilbe bramatif^e @fi?ze na^ unb

nad) in faubern ^usl>ängebogen ju fe^en: fte naftm ftdj wirflid)

reinli^cr auS, als ic^ felbfl gebadet. 5ßir tJoUenbeten bas 3Berf,

unb es warb in ijielen ^afcten ^jerfenbet. 9hm baucrte eS nid)t
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lauge, fo cufflanb übcrott eine gro^c ^ctwcgung; ba^ ^uffc^n,

bai-: eß maä)U, rvavb allgemein. 2Betl mv aber, bei unfern bc=

fd)ränffen ^er^ältniffen, bic (Ercmplare ni(^f jc^nett genug na^
aUcn Orten ju »erfetten vermod)fen,fo erfc^ien plöfelic^ ein dlad)'

brurf; unb ba überbieß gegen unfere ^(ußfenbungen freilid) fobalb

feine (Erftaftung, am atternjenigften eine bare, jurürferfotgen

fcnnfe, fo war id), aU ^auefol^n, beffen Äaffe nic^f in reid)lid)cn

Umflänben fein fonnfe, ju einer ^tit, mo man mir von allen

@cifen l^er viel 3(ufmerffamfeif, ja fogcr vielen Beifall ernjieö,

i)'6i)^ verlegen, mie id) nur bai: 'Papier bejal;len foUfe, auf wel»

^em i^ bk 3Belt mit meinem "Jolcnf befannf gemalt ^otfe.

5)?errf, bcr fid) fd)on e^er ju l^elfen nju^fe, ^egfc bagegen bk
beften Hoffnungen, ba% ftd? näc^flens aßeß wieber inß gleite

ftetten würbe; id) bin aber nid)tß bavon gewal^r worben.

@d^on hti ben fleinen ^lugfc^riffen, bie id) ungenannt i^erauß*

gob, hatU ii) ba^ ^ublifum unb bk Ötejenfenten auf meine cig*

nen i^often fennen lernen, unb iä) war auf £ob unb ^abel fo

jiemlid) vorbereitet, bcfonberß ba id) feit mei^reren ^ß^ren immer

no^ging unb beobadjtete, n>k man bk @(^riftfletter bejuble,

btinn idb eine vorzügliche ^ufmerffamfeit gewibmet ^atU.

Hier fonnte ii) felbft in meiner Unftdjer^eif beutlid) bemerken,

\vk bod) fo vieleß grnnbloß, cinfeitig unb wiüfürlic^ in ben '5ag

l)incin gefagf würbe. 5Rir begegnete nun baßfelbc, unb wenn idj

ni(^t fdjon einigen @runb gcl^abt l;äfte, wie irre l^ätfen mid) bk
9Biberfprü^e gebilbeter 5}^enfd)en machen muffen! <Bo fianb

j. ^. im „1)eutfd)en £D)erhir" eine weitläufige, wohlgemeinte

Stejenfton, verfaßt von irgenbeincm befc^ränften ©eifte. 2öo er

tabtUt, fcnnti id) nic^t mit i^m einflimmen, noc^ weniger, wenn

er angab, wie bk ®a^c ^ittte fönncn onberß gemadjf werben.

(Srfreulid) war eß mir ba^er, wenn iä) unmittelbar ^interbrein

eine l^eitere (Erflärung 3öielanbß antraf, ber im attgcmeincn bem

Dtejenfenten wiberfprad) unb ftd) meiner gegen i^n annal)m. 3»'

beffen war bod) jeneß aud? gcbrucft, i(^ fab iin ^eifpiet von ber

bumpfen @inneßart unterri^tcfcr unb gebilbeter 9}länner: tvk

mochte cß erfl im großen ^ublihim außfel)n!

S^aß Sßcrgnügen, mic^ mit 3)?errfen über folc^e "^Dinge ju be*

fpred)en unb aufjulElären, war von furjer "Stauer: benn bk txxi'

ft^tßvolle £anbgräfin von H^fTcn^X^armf^abt nal^m i^n auf i^rer
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SHcifc md) "Petersburg in i^rÖefclgc. 'S)te außfü^rli(^cn Briefe,

tk er mir fdjrieb, gaben mir eine weitere 5{iißftd)f in bie ?JBelf,

bit ii) mir um fo mehr ju eigen mad)cn fcnnte, aU bk @d)ilbe=

rungen von einer befannfen unb befrcunbefen J^anb gejeic^nct

marcn. Hüdn iö:) blieb beffcnungead)fet babur^ öuf längere 3«»^

fe^r einfam unb entbehrte gerabc in bicjcr n)id)figen (Epoche fei*

ncr aufflärcnben "Jeilnal^me, bcren id) benn bod) f o fe^r beburffe.

3>cnn tt)ie man mobl bcn (Enffd)Iu§ faßt, ©olbat ju werben

unb in ben Äricg ju gef)en, ftd) aud) mutig »orfe^f, @efaf)r unb

5Sefd)werlid)fciten ju ertragen, fowie aud) 5Bunben unb @(^mcr=

jen, ja ben ?^ob ju erbulbcn, aber ftd) babei feincswegß bic be»

fonberen §ätte öorfleüt, unter weld^cn biefe im allgemeinen er»

warteten Übel un6 äußerfl unangenehm überrafd^en fönnen, fo

ergebt eß einem j'eben, bcr ftd) in bk SBelf wagt, unb befonberß

bem ^utor, unb fo ging eß aud) mir. '2)a bcr größte '«teil beß

^ublifumß mcl)r burd) ben @toff alß bnvi) bk ^e{)anblung an*

geregt wirb, fo war bk "^^eilna^mc junger 5)?änner an meinen

©tiicfen meifienß floffartig. @ie glaubten baran ein panier ju

fc^n, unter bcffcn Söorfdjritt aöcß, wa^ in ber 3"9««b 2Bilbeß

unb Ungefc^la^teß lebt, iii) wot)l Dvaum mad)en bürfte, unb

gcrabe bk bcften Äöpfc, in benen fd)on t>orläufig tttva^ "^t^n»

lic^eß fpufte, würben bavon ^ingcriffen. 3d) bcftfee nod) "oon bem

treffli^en unb in mand)em ^ctra^t einzigen Bürger einen

35rief, id) wei§ nidjt an wen, ber alß widjtiger ^cleg beffcn gel*

Un fann, rvat-^ jene (Erfdjeinung bamalß gewirtt unb aufgeregt

^at. 2öcn bcr ©cgenfeite tabelten mid) gefeßte 9)länner, ba% id)

bcS §auftred)t mit ju günfligen färben gcfdjilbert i)aht, ja, fte

legten mir bic ühfid^t unter, ba% id) jene unregelmäßigen Seiten

wiebcr cinjufübren gebadete. SRod) anbere |)icltcn mi^ für einen

grunbgclel)rten 93knn unb »erlangten, id) follte bit Original*

crjäl)lung beß guten @öfe neu mit Dioten ^eraußgeben; wo^u id)

mid) feineßwegß gcfdjicft füllte, ob id) cß mir glcid) gefallen lie§,

ba% man meinen 97amen auf bcn '5:itel beß frif^en '^Ibbrucfß ju

fe^en beliebte. 5}?an i}am, weil id) bic 33lumcn eineß großen 'Do*

fcinß abjupflüden »erftanb, mid) für einen forgfältigen .^unfl*

gärtner gebaltcn. S)iefc meine ©ela^rtbeit unb grünbltd)e ^ad)'

fcnntniß würbe jcbod) wiebcr t»ßn anbcrn in Stt'cifel gebogen.

(Sin angefel^ener @efd)äftßmann mad)t mir ganj unvermutet bii
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^tfifc. 3d) fcbc mtd) baburd) ^ödjfi geeljrf, unb um fo mcf)r, alß

er fein ©efpräd) mit bcm 5obe meines „@ö^ von 'iSerlid^ingen"

mib meiner guten (£inftd)fcn in tk beuffdje @cfd)td)fc anfängt;

aÜein i&) finbe mid) bod) betroffen, aU xA) bemerfe, er fei eigene

lid) nur gekommen, um mid) ju belebren^ i>a^ @ö(j »on ^er=

lid)ingen fein @d)n)ager von §ranj von @icfingen gcmefen fei,

unb ba% id) alfo burd) biefee poefifd^e (£feebünbniß gat fe^r gegen

bie @efd)id)fe verflogen hah(. 3^) fud)te mid) babur^ ju ent=

fd)ulbigen, ta^ @ö^ il)n fetber fo nenne; allein mir warb cr^

tt)iberf, ba^ biefeß eine DiebenSart fei, n^eld^e nur ein nät)ereg

frcunbfd)aftlid)eß 5}erp(fniß oußbrürfe, wie man ja in ber

neueren 3cit bie ^ofliüonc oud) @d)tt)ager nenne, o{)ne iia% ein

^amilicnbanb fte an unß fniipfe. 3"*) banffe, fo gut iö:) fonnte,

für biefe 35elel)rung unb bebauerfe nur, ba^ bem Übel nic^t me^r

abjul^elfen fei. X^iefeß warb von feiner @eife gleichfalls be*

bauerf, wobei er mid) freunblidjfl ju fernerem @fubium ber

beuffd)en ©ef^ic^te unb ^erfaffung ermahnte unb mir baju

feine ^ibliotl)ef anbot, von ber id) aud) in ber ^otge guten @c^

braud) mad)te.

"Das Suftigfte jtboi), n>a^ mir in biefer litt begegnete, war ber

Q5efud) eines 35ud)l)änblers, ber mit einer l^eiteren ^reimütigfcit

fi^ ein Tiußenb folc^er @tücfe auSbat unb fte gut ju honorieren

verfpra(^. ©aß wir uns barübcr fel^r luftig mad^ten, läßt ft^

benfen, unb bod) i)atU er im Orunbe fo unred)t nid)t: benn id)

war fd)on im ftitlen befd)aftigt, von biefem 5Benbepunft ber beut^

fd)en @cf(^i(^te mid) vor= imb rücfwärts ju bewegen unb bk
J)auptereigniffe in gleid)cm @inn ju bearbeiten. (Ein töbli^er

SÖorfa^, ber, wie fo manche anbere, burd) bie flüd)tig vorbei»

raufc^enbe 3«if vereitelt worben.

3cneS @d)aufpiel j'ebod) befc^äftigte bisher ben SDcrfaffer

nid)f allein, fonbern, wäl)renb es erfonnen, gef(!^rieben, um^
gefd)rieben, gcbrucft unb verbreitet würbe, bewegten ftd) nod)

viele anbere Silber unb^orfd)Iäge in feinem @ei|!e. 'S^iejenigen,

weld)c bramatifd) ju bel^janbeln waren, er]E)ielten ben ^öorjug,

am ijfterfien burd)geba^t unb ber ^ottenbung angenäl)ert ju

werben; allein ju gkid)er ^dt entwicfelte ft'^ ein Übergang ju

einer anbern X'arftellungsart, weld)e ni^t ju ben bramatifc^en

gered)net ^u werben pflegt unb boc^ mit ifenen große ^erwanbt=
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fd^aff i)at. "^^icfcr Übergang gcfc^a^ I;auptfdd)tic^ burd) ctnc

(Ei9cnl)ctf ini Söcrfaffcrö, bk fogar baß ©elbflgcfpräc^ i^um

Stwicgcfpräd) umbilbefc.

©cwö^nt, am liebficn feine ^tit in (Sefcüfdjaft jujubringen,

vcrwanbetfc er aud) baö cinfame X)en!en jur gefeßigcn Unfer='

I^altung, unb jroar auf folgenbe Sßeife. (Er pflegte nämlid), menn

er fid) allein fal), irgenbeine ^^erfon feiner ^Sefannffd^aft im

©eifte ju ftd) ju rufen. (Er bat fte, nieberjufifjen, ging an il>r auf

unb ob, blieb "oov il)r flehen unb ^^erbanbelte mit ihr ben @egen*

flanb, ber il)m eben im @inne lag. .^i^rauf antwortete fte ge*

Icgentlic^ ober gab hmd) bk gett)öl)nlid)e SUimif i^r 3u= ober

Tlbftimmen ju erfennen; tt)ic bcnn feber 5)lenfd) l)icrin ütva^

(Eignes IE)at. @obann ful)r ber ®pred)enbe fort, baejenige, waö

bem @afle ju gefaöen fd)ien, n^eiter au2ijufü|)ren, ober waß ber»

felbe mißbiüigte, ju bebingen, nä^cr ju beflimmcn, unb gab aud)

tt)ol)l jule^t feine Zi)tU 9«fäßig auf. X)aö 5JBunberlid)fie wav

baUi, ba% er niemals ^Perfonen feiner näheren 'iSefanntfd^aft

wäi)lU, fonbern folc^e, bk er nur feiten fa^, ja mel;rere, bie weit

in ber SBelt entfernt lebten unb mit bencn er nur in einem vor*

übergel)enben Sßerbältniö gcf^anbcn; aber eS waren meifi: ^cr»

fönen, bk, mebr empfänglidjer als ausgebenber Statur, mit rei*

ncm @inne einen rut)igen Tlnteil an 'X)ingen ju net)men bereit

ftnb, bk in ihrem @eftd)t6frcife liegen, ob er ftd) gleid) mand)mal

ju biefen bialeEtifd)cn Übungen wiberfpred)enbe ©eifier l)erbei=

rief, .^ieju bequemten ftd) nun ^erfonen bciberlei @efd)le^ts,

jebcs alters imb @tonbeß, unb erwicfcn ftd) gefällig unb an=

mutig, ba man ft^ nur von ©egenflänben unterhielt, bk ihnen

beuflid) unb lieb waren. .^öd)ft wunberbar würbe eß feboch man==

(^en vorgekommen fein, wenn fic Ijäften erfahren fönnen, xt>k oft

jte ju bicfer ibeeüen Unfer^ltung berufen würben, ba ftch mand)e

ju einer wirflid)en wol)l fd)wertid) cingefunben l)ätten.

5©ie nahe ein fold)eß ©efpräd) im @eif]:e mit bem Q5rief=

wed)fel verwanbt fei, ifl flar genug, nur ba^ man hier ein t)er=

gebrad)tcß ?Oertrauen erwibert ftel)t, unb bort ein neues, immer

wed)felnbes, unerwibertes ftd) felbfl \i\ fd)affen wm. 2tlß baher

jener Überbruß ju fd)ilbern war, mit weld)em bie 5)?enfd)en, ol)ne

burd) 91ot gcbrungen ju fein, bas Sehen empfinbeu, mußte ber

^erfaffer foglei^ barauf faflen, feine ©eftnnung in Briefen
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barjuficllcu: bcnn j'eber Unmut ifi eine Ocburf, ein Sögling bcr

Sinfamfcif; njcr iiä) i^m ergibt, flicljf aUcn 5ßibcrfpru(^, unb

maß wiberfpri^t il;m mc{)r aU jebe l)eiferc ©efcüf^aff? X)cr

Sebenßgcnu^ anberer ifi it;m ein peinlid)cr Söormurf, unb fo

wirb er bur^ ba^, waß i^n am jt(^ fclbfl: ^eraußlodfen fottfe, in

fein 3"tt«fft«^ jurücfgewiefen. 5Rag er fid) allenfalls barüber

äußern, fo mirb eö burd) Briefe gefdje^jn: benn einem f(^riff*

lid^en (£rgu§, er fei frö^li(^ ober 'oerbrießtid), fc^f ft<^ boi) nie*

manb unmittelbar entgegen; eine mit ©egengrünbcn verfaßte

ünttvovt aber gibt bem (Einfamen ©elegen^eit, ftc^ in feinen

©ritten ju befefligen, einen 7(nla§, ftd) noc^ me^r ju verftocfen.

3cne in biefem @inne gefdjriebenen ?H3crt]^erif^en Ö5riefc f)abcn

nun wo^t beö^alb einen fo mannigfaltigen Dteij, weil i^v ver*

fc^iebencr '^n\)alt crfl in foldjen ibeetten X)ialogcn mit mehreren

3ubivibuen burc^gefpro^en worben, fte fobann aber in ber Äom*
pofttion fclbfl nur an einen §reunb unb "Jeilnel^jmer gerietet er*

f(^cinen. 9)^e^r über bie Q5el;anblung bcö fovicl befpro(^enen

SBerfleing ju fagen, mö(^te faum rätli^ fein; über ben ^w'^o'^*

jeboc^ läßt iid) nod) einiges l^injufügen.

3«ner (Efel "oov bem £ebcn ^f feine pl;i)fif^en unb feine

ftftli^en Urfadjen; jene wotten mir bem ^rjt, biefe bem ^D^ora*

liflen JU erforf^en überlaffen unb, ^ci einer fo off burc^gearbci*

teten 5)latcrie, nur ben J)auptpunft bead)ten, wo ft«^ jene (Er*

fdjeinung am beutlic^flen auSfprid)f. ^tteß 35c^agen am Scben

ifl auf eine regelmäßige ?IBieberfel)r ber äußeren X)inge gegrün*

btt. 2)er 2ßed)fel \)on "Jag unb ^ai)t, ber '^a^vcBi'iitm, bcr

Q3lüten unb §rü(^te, unb waö uns fonfl ijon (Epo^e ju (Epodje

entgegentritt, bamit wir eö genießen fönnen unb fottcn, biefe ft'nb

bie eigentlichen "Jriebfebcrn beß irbifd)en £ebene, '^c offener wir

für biefe ©enüffe ft'nb, befto glücflidjcr fül^len wir uns; wäljf

ftd) aber bk 5öerf(^ieben^eit biefcr (Erfdjeinungen vor unö auf

unb nieber, ol^ne ba^ wir baran teilnebmen, ftnb wir gegen fo

^olbe ^nerbictungen unempfänglid), bann ivitt ba^ größte Übel,

bk f(^werfte jvranf^eit ein: man httvaA)M boS Seben alö eine

efell^aftc £afl. 33on einem (Englänber wirb erjä^lt, er 1)aht fi6)

aufge|)angen, um nidjt mel^r täglid) fii) auö* unb anjujiel^n. 34)
kannte einen warferen ©ärtncr, ben 2(uffef)er einer großen ^arf*

anläge, ber einmal mit 33erbruß ausrief: @ott ii} benn immer
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bicfe 9vcc)cntt>Dlfcn von lihiwb gegen 5)U^rgen jiel)cn febn! 50^an

crjäblf 'oon einem unfercr treffUd)flen9)^änner, er habe mitSöer»

bruß bae §rü{)jal)r mieber aufgrünen gefel)n unb gett)ünfd)t, e6

möd)te jur 7(btt)ed)fehmg einmal rot erfd)einen. Dtefeß ftnb

eigent(id) bie @pmpfonie beö SebenöüberbrufTeö, ber nidjt feiten

in ttn @etbftmorb aueliiuft unb bei benfenben, in ftd) gefcbrten

5)ienfd)cn häufiger war, als man glauben fann.

07id)tß aber t>eranla6t mehr biefen Überbruß alß bk 3ßieber*

febr ber i^iebe. X)ie erfie Jiebe, fagt man mit Dtedjf, fei bie ein»

jige: benn in ber jtveiten unb burd) bU iwdtt gebt fd)on ber

pcbfte (ginn ber Siebe »ertoren. X^er 'begriff beß (£tt)igen unb

Unenblid)en, ber fte eigentlid) bebt unb trägt, ifl ^erftört, fte er»

fdjeint vergvinglid) wie atleß 3Bieberfel)renbe. ®ie ^(bfcnberung

bee @inntid?en »om Sittlidjen, bie in ber verflcd)tenen fulti»

vierten QBelt bie liebenben unb bege^renben CSmpfinbungen fpal»

tit, bringt aud) bier eine Übcrtrieben^eit bcr»or, bie nid)tß ©uteß

ftiften fann.

'ferner wirb ein junger 5)^ann, wo nid)t gerabe an fid) felbft,

bod) an anbern balb gewabr, bafi moralifdje (Epodjen ebenfoguf

mc bie 3ö^J*«^i«it«tt wedjfeln. X'ie^nabe ber @ro§en, bie ©unjl

ber ©ewaltigen, bk j^örberung ber "tätigen, bie Dieigung ber

SHenge, bk Siebe ber einzelnen, aCtee wanbelt auf unb nieber,

ot)ne baft wir eß feflbalten fönnen, fo wenig als @onne, 5)?onb

unb @terne; unb boä) ftnb biefe Xiinge nicbt blofie OTaturereig»

niffe: fte entgeben uns burd) eigne ober frembe @d)ulb, burd)

3ufall ober @efd)icf, aber fte wed)feln, unb wir ftnb it)rer nie»

malß ftdjer.

3ßaß aber ben fü^lenben 3^ingling am meiften ängfligt, i)l

bk unauft)altfame ?JBieberfel)r unferer §el)ler: benn \tk fpät

lernen wir einfeben, bafi wir, inbem wir unfere '^ugenben auß»

bilben, unfere j^ebler jugleid) mit anbauen, ^ene rul)en auf bk--

fen wie auf ibrer ^Cur^et, unb biefe »erjweigen ftd) inögebeim

ebenfo flarf unb fo mannigfaltig alß jene im offenbaren £id)te.

SBeit wir nun unfere "iugenben meift mit Sßiüen unb Gewußt»

fein ausüben, von unferen §e^lern ober unbewußt überraf^t

werben, fo mad)en unö jene feiten einige §reube, biefe t)ingegen

beftänbig 91ot unb Oual. .^ier liegt ber fd)werfle ''Punft ber

@elbflerfenntniß, ber fte beinal) unmöglid) mad)t. X^enfe man
9 (i)oetf)e IX
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ftc^ nun ^ieju ein ftebenb jugenblic^cß 35lut, eine burd) einzelne

©egcnflänbc teic^f ju parali)ftei*cnbe (ginbilbungöfraff, I)ieiu hii

fd)tt)ftnfenben Q5ett)e9un9en beö ^agö, unb mon wirb ein un«

gcbulbigeß @freben, iii) ou6 einer folgen jtlemme ju befreien,

nid)t unnatürlid) finben.

@oI(l^e büflere QSefrac^fungen jeboc^, n)cl(^e benjenigen, ber

ft^ i^en überlädt, inß Unenblidje führen, \)'dtUn fiö) in ben @e*

müfern beuffc^er Jünglinge m<i)t fo enffdjieben enfwirfeln fön«

ncn, l^ätfe fie nic^t eine äußere ^eranlaffung ju biejem trourigen

©efc^äff angeregt unb gefijrberf. (Eö gef(i^öi) biefeß burc^ bk

englif(^c Siferafur, befonberö bur^ bie poetif(^e, bercn gro^c

SÖcrjüge ein ernfler 'Jrübft'nn begleitet, twelc^en fte einem jeben

mitteilt, ber ftd) mit i^r befd^äftigt. 'Der geij^reic^e 35rite ft'e^t

ft^ von 3"9^*^b öuf von einer bebeutenben ?Jßelt umgeben, t>it

ade feine Gräfte anregt; er wirb früher ober fpäter gewal^r, bcß

er atten feinen Söerftanb jufammennel^men mui, um ftc^ mit i^r

abjufinben. SBie viele i^rer T!)id)ter l^öben nic^t in ber 3ugenb

ein lofeß unb raufc^enbeß £ebcn gefüi)rt unb ft^ frü^ berechtigt

gefunbcn, bie irbifc^en S^inge ber (Sitclfeit anjuflagen! 2Bic

viele berfelben ^aben ftd) in ben 5ßeltgef^äften verfuc^f unb im

Parlament, bei -^ofe, im 9)?iniflerium, auf ©efanbtfd^aftepof^en

teile bk erfreu, teilß untere Stollen gcfpielt unb ftdj hü inneren

Unruhen, ^taaU' unb Dtegierungßveränberungen mitwirfenb

erliefen unb, wo nid)t an ftc^ felbfl:, bod) an il^ren greunben unb

©önncrn ijfter traurige alö erfreuliche (Srfal^rungen gemalt!

2Bie viele ftnb verbannt, vertrieben, im (Scfängniö ge|>alten, an

i^ren ©ütern bcf(l)äbigt worben!

Tiber au^ nur 3«f<^öu«f ^on fo großen (Sreigniffen ju fein,

forbert ben SSltn\d)tn jum (Ernfl auf, unb wol^in fann ber (Ernft

weiter fül^ren, alß jur Q5etra(i^tung ber Söergänglic^feit unb bei?

Unwerts aller irbifc^en XJinge? (£rnf^|)aft ift auc^ ber 2)eutfd)e,

unb fo war il)m bu englif^e ^oefte ^öc^fl: gemä§ unb, weil fte

ftd) aus einem l^ö^eren 3ufl^anbe ^erfd)rieb, impofant. 5)lan fin*

bit in i^r burdjauß einen großen, tüchtigen, weltgeübten SDer-

ftanb, ein tiefeß, jarteß ©emiit, ein vortreffli^eß Söollen, ein

leibenf^aftli^eß SBirfen: bie t)errli(^jien (Eigenf^aften, bie man
von geijireidjen gebilbeten 9)knf^en rühmen fann; aber bai

atleß jufammengenommen madjt nod? feinen ^oeten. ^»ie wal)re
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^Pocftc fünbct fi(i) batmd) an, ba% ftc, aU ein mclflidjcß (i.'üan'

gelium, bur(^ innere ^ciferfeit, burd) äußere« 35cl)a9en unß von

ben irbifc^en Mafien jn befreien weif, bie auf unö brürfen. 2Öie

ein Suftbaüon ^ebt fte unö mit bem ^allaft, ber unö an^ngf, in

p^ere ülegioncn unb lä^f bk t>ertt>irrfcn ^vrgänge ber (£rbe in

SSogelperfpeftiioe vor unß enfwicfclf batiegen. X)ie munterften

mie bk ernfleflen 3Berfe ^ahtn ben gleiten ^r»iä, bur^ eine

glüdlic^c geiflrei^e 'Darflellung fo Üufl alß @(^merj ju mäßigen.

5nan befrad)fe nun in biefem @inne bic 5Ref)rjat)t ber englif d)en,

meit^ moralifdj'bibaWfc^en ©cbid^tc, unb fte merben im X>urd)*

fc^nift nur einen büflern Überbru^ beß Gebens jcigen. Oli^t

•poungö „ö^ac^fgebonfen" allein, too biefeß ^bema vorjügtid)

bur(^gefii^rf ift, fonbern aud) bie übrigen betrac^fenben ©ebid^te

fcbtt)eifen, e^' man fid)'ß vcrftet)t, in biefeß traurige ©ebief, wo
bem SÖerflanbe eine 'Jfufgabe jugewicfen ifi:, bic er ju löfen nid)t

l^inreid^f, ba i^n ja fclbfl bie Dteligion, mic er ftd) fotd)c aUcnfaÜß

erbauen fann, im @fid)e iä^t. @anje 33änbe fönnte man ju»

fammenbrucfen, mcfdje a(ß ein ^\ommcntar u« jenem fd)recf(id)en

^erfc gelten fijnnen:

Then old Age and Experience, haiul in hand,

Lead him to deatli, and make liim iiaderstand,

After a search so painfuld and so long,

Tliat all his life he has been in the wrong.

2ßaß ferner bk englifd^en '25id)ter nod) ju 5}?enfd)en]^a|Tern

voUenbet unb ba^ unangenel^me @efül)l von SBibermitten gegen

aüeß über ii)vt @d)riftcn verbreitet, ift, bafj fte famfli(!b hei ben

vielfad)en Spaltungen il)rcß ©emeinmefenß, tt)0 nid)f ibr ganjcß

Seben, bod) ben beflen "^eil beßfelbcn einer ober ber anbcrn ^^Par^

Ui mibmen muffen, '^a nun ein fol^cr ©c^riftflellcr bie @eini'

gen, benen er ergeben ifl, bic ^adjc, ber er anl;ängt, nic^t loben

unb ^eraußftreic^en barf, meil er fonfi nur 91eib unb 9Bibertt)ilIen

erregen würbe, fo übt er fein "^^alenf, inbem er von ben ©egnern

fo übel unb fdjlec^t alß mijglid? fprid)t unb bie fatirif^enSßaffen,

fo fel)r er nur vermag, fc^ärft, ja vergiftet. @efd)ie^t biefeß nun

von beiben "teilen, fo wirb bie bajwifc^enliegcnbc 2ßelt jerflört

unb rein aufge^^oben, fo ba^ man in einem großen, verf!änbig

tätigen 5ßolfßverein jum ailergelinbcften niditß alß '5orl)eit unb
9-^
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^Babnftnn entbcrfcn tann. @clbfl if)rc ^ärtlidjcn ©cbidjtc bcfd)äf='

tigcn fid^ mit traurigen ©cgcnftänben. ^ier jiirbt ein vcrlaffeneö

3))äbd)en, bort ertrtn!t ein getreuer Siebbober ober wirb, ebe er

voreilig fd)tt)immenb feine ©cliebte erreidjt, t>on einem ^aififd)e

gcfreffen; unb wenn ein 'Dieter wie @rot> fid) auf einem X^orf»

fird)I)ofe lagert unb jene befonnten 5)^eIobicn wieber anflimmt,

fo fann er verftc^ert fein, eine ^n^abl §reunbe ber 9)Zelan*

d)otie um ftd) ju »erfammctn. 9)]i(ton6 ,,7(ttegro" mu^ erfl in

l)eftigen Werfen ben Unmut verfd)eud)en, e^e er ju einer fe^r

mäßigen 5uft gelangen fann, unb fclbfl ber beitere ©olbfmit^

verliert ftd) in elegif^e(Empfinbungen, wenn unß feinDeserted
Village ein verloreneö ^arabies, bai. fein Traveller auf ber

ganzen (Erbe wieberfud)t, fo lieblid) alö traurig barfteflt.

3d) jweifte nid)t, ba% man mir aucb muntre 5Berfe, i}tiUvt

@ebid)te werbe vorzeigen unb entgegenfefeen fönnen; allein bie

meiflen unb bcftcn berfelben gcf)ören gewiß in bie ältere (Epod)e,

unb bie neueren, bie man t>ahin red)nen fönnte, neigen ftc^ glei(b'

faüö gegen bie @atire, ftnb bitter unb befonberß bit grauen

v>erad)tenb.

@enug, jene oben im allgemeinen erwähnten, ernflen unb bie

menfd)lid)e Olatur untergrabenben @ebid)te waren bu Lieblinge,

bie wir un6 vor allen anbern außfu(^ten, ber eine, nac^ feiner

©emüteart, bie leid)tere elegifc^e "^^rauer, ber anbere bxt fc^wer

laflenbe, atleö aufgebenbe 33erjweiflung fudjenb. @onberbar ge»

nug beflärfte unfer 95ater unb Sebrer ^bafefpeare, ber fo reine

^eiterfeit ju verbreiten weiß, felbft biefen Unwillen, ^amlet unb

feine 5)^onologcn blieben ©efpenfler, bk bxivä;) aKe jungen @e=

müter i^ren ©puf trieben. X>ie .^auptftellen wußte ein jeber

ouewenbig unb remitierte fte gern, unb jebermann glaubte, er

bürfc ebenfo melandjolifd) fein al6 ber ''Prinj von 1)änemarf, ob

er gleid) feinen @eifl gefe^n unb feinen föntglid^en ^ater ju

räd)en hatte.

T»amit aber ja aUem biefen 'Jrübßnn nidjf ein voüfommen
paffcnbes £ofal abgebe, fo hatte unß Offtan biß ans lefete "J^ule

gelocft, wo wir benn auf grauer unenblid^er .f)eibe, unter vor*

ftarrenben bemooficn Orabfleinen wanbelnb, ba^ burd) einen

f(^auerlid)en SBinb bewegte @raß um unß, unb einen fcbwer

bewölften ^immel über unß erblicften. ^ei 5)?onbcnfdKln warb
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gelben, \)erblüf)te 9)läbd)en umfd)n)ebtcn uns, bie mir julcfef

ben ©eift VDn £oba mirflid) in feiner furd)tbaren ©eflalt jn

erblicfen glaubten.

3n einem foldien Clement, bei foId)er Umgebung, bei ^kh--

()abereien unb @tubicn biefcr '^(rt, 'öon unbefriebigfen Seiben»

((^aften gepeinigt, von ou^en 5u bebeutenben Jpanblungen feines»

Wege angeregt, in ber einzigen "Xußftd^t, un6 in einem fdjleppen»

ben, geiftlofen, bürgertidjen £eben binbatten ^u müfTcn, befrcun»

bm man ftd) in unmutigem Übermut mit bem ©ebanfen, baö

5ebcn, wenn ee einem nid)t me()r anhebe, nad) eignem 33elieben

aüenfalle verlaffen ju fönnen, unb half ftd) i>atnit über bie Un=

bilben unb Sangeweile ber 'tage notbiirftig genug ()in. X'iefe

©cftnnung war fo allgemein, bafi eben „SBertber" beßwegen bie

grof5e Sßirfung tat, weil er überaß anfd)lug unb i>ai> innere

eineß franfen j'ugenblid^en ?H3abnß ijffentlid) unb fa^tid) bar»

fletlte. 3ßie genau bie Snglänber mit biefem ^öotmer befannt

waren, beweifen tk wenigen bebeutenben, vor bem (£rfd)einen

„5Dertberß" gcfdjriebenen Seilen:

To giiefs congenial prone,

More woimds tlian natui-e gave he knew,

"While miserj^'s form his fancy drew

In dark ideal liues and liorrors not its own.

2)er @etbjlmorb i1^ ein (greigniß ber menfd)lid)en D]atur,

weld^eß, mag aud) barüber fdjon fo viel gefprodjen unb getjanbelt

fein, alß ta wiH, bei) einen jeben S^ienfdjen jur '5eilnat)me for»

bcrt, in jeber 3eitepod)e wieber einmal ver^anbelt werben muj^.

5)?outcßquieu erteilt feinen gelben unb großen £01annern ba^

Dted)t, ftd) nad) ^efinben ben "Job ju geben, inbem er fagt,

eß muffe bod) einem jeben freitlel)en, ben fünften litt feiner 'Zva--

göbic ba ju fd)liel3en, wo eß ibm beliebe, ^ier aber ifl von fotd)en

^Perfonen nid)t bie £Kebe, bie ein bcbcutenbeß Seben tätig gefübrt,

für irgenbein gro^eß £Heid) ober für bie @a(be ber '^vdi)dt ibre

'5:age verwenbet, unb benen mon wobl nid)t verorgen wirb, wenn

fte bie "^bn, bie fie befeelt, fobalb biefelbe von ber (£rbe vcr*

fd)winbet, aud) nod) fenfeitß ^u verfolgen bcnfen. QBir ^aben eß

^ier mit fold)en ju tun, benen eigentlid) auß 9)?ongel von 'Saaten,
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in bcm frieblid^flcn Bwl^ftnt'c i^on bcr ^clt, burdj übertriebene

^orberungen an ftd) felbfi baß iCcbcn verleibet. "Da i^ felbfl in

bem Satt ttjar unb am bellen n)ci§, n)a6 für ^^ein iö^ barin

erlitten, maß für Tlnftrenguug eß mir gefoflet, ii)v ju entgel^n,

fo tt^itt id) bie ^etradjtungen ni^t verbergen, bie ii) über bk ver-

f^iebenen "Jobcßarten, bie man wäblcn fönnte, »üo^lbebädjtijii

angcftettt.

Sß ifl etwaß fo Unnatürlid)eß, i>ix% bcr 5)7enf^ ft(^ von ftc^

felbfl loßrei^e, ft^ ni^t attein befdjäbige, fonbern vernidjte, ba%

er meifientcilß ju me^anif(^en 5)^itfeln greift, um feinen 93orfo^

inß SBerf ju rieten. 2ßenn lljay in fein @d)mcrt fättt, fo ifl eß

bie £afl feineß .^ijrperß, bie il)m ben legten X)ienft ermcifet.

Sßeun ber J^rieger feinen @d)ilbträgcr vcrpflidbtet, il^n nidjt in

bie .^änbe ber §einbe geraten ju laffen, fo ift eß au^ eine äußere

.^raft, bcren er ftd) verftdjert, nur eine moralif^e ^att einer

pl^^ft'fdjen. grauen fud)cn im Söaffer bu Äül)lung i^reß 2ßer=

Stt)cifelnß, unb ta^ ^ö^ft med)anifd)e 3}?ittcl beß @d)ie%emel)rß

ftd)ert eine fd)nelle Zat mit ber geringl^en Qlnflrengung. 'SJeß ^v^

bängenß ertt)äl)nt man nid)t gern, meil eß ein unebler ?ob ift. 3»
(^nglanb fann eß am erflen begegnen, weil man bort von 3"92ttb

auf fo mandjen bangen fielet, ol^ne ta% bie @trafe gerabe ent=

ebrenb ij^. Xiurc^ ©ift, burd) Öffnung ber ^(bern gebenft man
nur langfam vom Seben ju fdjciben, unb bcr raffiniertefte,

fd)nettfle, fd^merjenlofefle "^ob burd) eine Olaftcr xvav einer M'
nigin würbig, i>k ibr 2zhm in ©lanj unb Sufi: jugebrad)t ^ttc.

'^tteß biefeß aber ftnb äußere ^el)elfe, ftnb §einbe, mit bcnen ber

9)^enf(!b gegen ft'^ fclbji einen 55unb fdjließt.

2ßenn i^ nun atte biefe 5Rittel überlegte unb mic^ fonjl in ber

@efd)id)te weiter umfa^, fo fanb id) unter atten benen, bk ftd)

fclbfl entleibt, feinen, bcr bicfe Zat mit folc^er ©roßbcit unb

greil)cit beß ©ciflcß verrichtet, alß Äaifer Otbo. Xiiefer, junn-

alß gelb^err im 97ad)teil, aber bod) feineßwegß aufß "^lußerrtc

gebracht, entfdjließt ftcb, jum heften beß Dleidjß, i>a^ i^m ge-

wiffermaßen fc^on ange^in-tc, unb jur @d)onung fo vieler '5;au=

fenbe, bk 2Belt ju verlaffen. Sr begel^t mit feinen grcunben ein

l)eitereß 91ad)tmat)l, unb man finbet am anbcren 9)^orgcn, baft

er ft^ einen f(^arfenX)ol^ mit eigner .^anb in ba^ ^crj gcftoßcn.

X^iefe einjige Zat fd)ien mir nad)a^mungßunirbig, unb id) über-
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jcugte mid), ba%, wer nicl)t hierin banbelu fönne n)ie Ofbo, ftd)

ni^f erlauben bürfe, freimittig auö ber 3öelf ju 9el)n. X)urd)

bicfe Überzeugung rettete id) mii) nid)f fowo^t t>on bem ?öorfafe

aU »on ber @riüe bcö @elbflmorb6, n)cl(^c ftd) in jenen berr»

Ud)en ^riebens^eiten bei einer müfigen 3"9«"^ eingcfd)Iid)en

botte. Unter einer onfebntid)en 2öaffcnfammlunv3 befa§ id) aud)

einen foftbaren moblgef^liffenen X)ol^. X)iefen legte id) mir

jeberjeit neben ba^ 35ette, unb ebe id) baß £id)t außlöfcbtc, »er«

fu^te id), ob eö mir Yvoi)l gelingen mtJdife, bie fcbarfe @pi^e ein

poar 3oß tief in bu Q3ruft ju fcnfen. 2>a biefeS aber niemalö ge-

' lingen n^oüte, f o lad)te iä) mid) julcßt felbfl auß, n^arf atte bbpo-

d)onbrifd)en fraßen binweg unb befd)lo# ju leben. Um bk^ aber

mit ^eiterfeit tun ju föunen, mu^te id) eine bicbterifcbe 3lufgabe

jur ^ußfübrung bringen, mo alleß, tt>aß id) über biefen n)i(btigen

^])unft empfunben, gebadbt unb ge^väbnt, jur ©pra^e fommen

feilte. 3^ öerfammelte i)uviu bic (Elemente, bie ftd) fd)on ein

paar 3abre in mir berumtrieben, id) ^jergegen^rärtigte mir bie

^älle, bk mid) am meijlen gebrängt unb geängfligt; aber eß

tt)OÜte fid) nid)t6 gellalten: eß feblte mir eine 3$egebenbeit, eine

'Jabel, in n)eld)er fte ftd) verfcirpern f i)nnten.

Qluf einmal erfabre id) bk 0"iad)rid)t von 3cf«fftl«ntß ^obe,

unb unmittelbar nad) bem allgemeinen @erüd)te fogleid) bie ge*

naut^e unb umfianblicbfte ^efd)reibung beö ^öorgangß, unb in

biefem "^lugenblicf mar ber ^pian ju „?83ertbern" gefunben, bai'

©anje fcbD^ tum allen @eitcn jufammen unb warb eine folibe

9)^affe, wie ba^ 5ßafTer im @efä#, ba^ ihm auf bem 'punfte beß

©efrierene flebt, burcb bie geringfte (£rfd)ütterung fcgleid) in ein

fejleö (£iß t>ertt)anbelt wirb, liefen feltfamen ©ewinn fef^ju»

halten, ein Sßerf von fo bebeutenbem unb mannigfaltigem 3"'

halt mir ju »ergegenwärfigen unb in allen feinen '5;eilen auß^u»

fübren, war mir um fo angelegener, alö ich fd)on wieber in eine

pcinli(be Sage geraten war, bk nod) weniger .^cffnung lie6 alß

bie vorigen unb nid)tß alß Unmut, wo nid)t ?Öcrbru§ weißfagte.

Sß ifi immer ein Unglücf, in neue ^Oerbälfniffe ju treten, in

bencn man nid)t })tvQdomnKn ifi; wir werben oft wiber unfern

?8Jillen ^u einer falf^en "^^eilnabme gclocft, unß peinigt bk Jpalb=

heit fold)er S^fii'i"^«; »nb bod) feben wir wcber ein 5Rittel, fte ju

ergänzen nod) ihnen ^u entfagen.
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grau von la dioAjt hdtU tferc ältcflc ^od^fer nac^ granffurf

»ert)ciratcf, tarn off, ftc ju befudjcn, unb fonnfc ftc^ ni^f rcc^t

in bcn Suftönb finbcn, bcn ftc bod) fclbfl außgemäi)!! ^tfe. 2(n=

flaff fid) barin bcl^aglic^ ^u fübicn ober ju irgcnbciner 93cränbc*

rung 2(nla^ ju geben, erging fie ftd^ in klagen, fo ba^ man
mirflic^ benfen mußte, il)re "^^od^ter fei ungtücf lid), ob man gleid),

ta ibr nidjfö abging unb ihr Oemabl ibr nid)f6 verwebrie, nid)f

rt>oi}l einfab, worin ta^ Unglücf eigentli^ beflünbe. 3(b ^(^^ »"*

bcjfen in bem .^aufe gut aufgenommen unb fam mit bcm gan'jen

3irfel in "i^erübrung, ber au6 \Perfoncn bcftanb, bie tcilö ^lUr

Jpeirat beigetragen batten, teile berfelben einen glürflicben (£r*'

folg tt)ünfd)ten. X)er X'ed)anf von @t. Sconbarb, X>umeij, faßte

Söertrauen, ja 'Jreunbfd^aft ^u mir. (£r wav ber erfte fafbolifdje

©eiflliAe, mit bem iö:) in näbere ^^erübrung trat unb ber, weil

er ein febr beüfebenber 9)iann war, mir über ben ©louben, bie

@ebräud)e, tit äußern unb innern ?OcrbättnifTe ber ätteflen

ivir(be fd)öne unb binreid)enbe 7(uff(blülTe gab. S^er ©cflatf

einer wobigebilbeten, obgleidj nid)t jungen grau, mit 97amen

®er»iere, erinnere ii) mid) nod) genau. 3^) ^(^nt mit ber liüt'

ftna=@d)n)ei^erif(ben unb anbern gamilien glei(bfaüö in 33erüb*

rung unb mit ben @öbnen in 93erbä(tniffe, bie ftd) lange freunb==

fdjaftlid) fortfefeten, unb fab mid) auf einmal in einem fremben

3irfel einbeimifd), an beffen 35efd)äftigungen, ^Vergnügungen,

felbj^ £Heligion6übungen id) Anteil ju nebmen t>eranlaßt, ja ge^

nötigt tt)urbe. 9}?ein frübcreß 23erbältniö jur jungen grau,

cigentlicb ein gefd)n)iflerlid)eö, warb nad) ber Äeirat fortgefefet;

meine 3öbre fagten bcn ibrigen ju, icb war ber cinjige in bcm

ganjen .!^>eife, an bem fte nod) einen Sßibcrflang jener geifligen

Jone ijcrnobm, on bie fte von 3u9<^nb auf gewiJbnt war. 2Bir

lebten in einem finblid)en ?8ertrauen jufammen fort, unb ob ft(b

gleid) nid)t6 £ctbcnfd)aftlid)e6 in unfern Umgang mifdjtc, fo war
er bo^ peinigenb genug, weil fte ftdj aud) in ibre neue Umgebung
nid)t JU finbcn wußte unb, obwobt mit Olürfegütcrn gefegnet,

aus bem \)i\Utm 'Jbal=Sbrcnbreitftein unb einer fröblidjcn

3ugenb in ein büfter gelegenem ^anbclöbauß »erfefet, ftd? fd)on

ab 5)^uttcr von einigen ©tieffinbern benebmen foHte. ^n fo viel

neue gamilienverbältniffc war id) obne wirflid^en Anteil, obnc

5)?ifwirfung eingeflcmmt. 3öar man miteinanbcr jufriebcn, fo
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fd)ic»i iii) i>a^ von fclbj^ ju verfielen; aber bic mciftcn 'Jeitnc^mer

rocnbefcn fid) in vcrbricf5Itd)cn gäßcn on mid), bic id) burd) eine

leb^ofte ^eilnafemc me^r ju t>erfd)Iimmcrn alö ju verbeffcrn

pflegte. (So bauerfe nid^f longe, fo würbe mir biefer 3uft«nb ganj

unerfräglid), aller Sebcnßverbru^, ber am fold)en ^olbt>er^ält»

niffen l)er\)orju9el)n pflegt, f(^ien boppelt unb breifat^ ouf mir

ju laflen, unb eß beburfte eine« neuen gewaltfamen (£ntfd)tuffeß,

mid) au(^ hiervon ^u befreien.

^crufalemß Zoi>, ber burd? bic unglücflid^e O^eigung ju bcr

^Attin eines ^reunbeß verurfad^t n^arb, fd)üftelte mid) auß bem

"^raum, unb weil id) nid)t bloß mit Q5efd)auli(^feit t>ai, maß ihm

unb mir begegnet, betro(^tete, fcnbern bai, ^bnlidjc, maß mir im

^ugenblictc felbft n^iberfubr, mid) in teibenfd)oftlid)c Bewegung

fefetc, fo fonnte cß nid)f fel)tcn, ba% id) jener ^probuftion, bic ic^

eben unternahm, aßc bic @lut tinhau6:}U, tt)eld)e feine Unter»^

fd)eibung jtt)ifd)cn bem 'Did)terifd)en unb bem ?2öirfiid)en juläßt.

3(^ ^attt mid) äu^erlid) völlig ifoliert, ja bie ^^efud)e meiner

^rcunbe verbeten, unb fo legte id) aud) innerlidi altcß beifeite,

maß nid)t unmittelbar \)inhtv gehörte, 'iöagegcn fa^tc id) aßeß

jufammen, maß einigen 33ejug auf meinen 3}orfafe haut, unb

micberbolte mir mein näd)fleß Seben, von beffen 3«^*^^ i<l) ""J^*)

feinen bid)terif(^en ©ebraud) gcmad)t hatte. Unter fotdjen Um=
ftänben, nad) fo langen unb vielen get)eimcn ^Vorbereitungen,

fd)rieb id) ben „3Bertt)er" in vier 5ßod)en, ol)nc bau ein ©c^ema

beß ©an'jcn ober bie 23el)anblung eineß '5;eilß irgenb vorher miirc

JU ^Papier gcbrad)t gcmefen.

"hai nunmel)r fertige 5Ranuffript lag im .Konjept, mit meni*

gen .^orrefturen unb ^bänberungen, vor mir. (Eß marb fogleich

geheftet: benn ber Q5anb bicnt ber <Sd)rift ungefaf)r mie ber

Dtahmcn einem 33ilbe; man ftc^t viel el)er, ob fte benn aud) in

ftd) mirflid) beftehe. 1)a id) biefeß 5ßerftein jicmlid) unbemu^t,

einem 91ad)tmanbler ähnlid), gefd)rieben i)atUf fo vcrmunberte

id) mid) felbfi: barüber, alß id) eß nun burd)ging, um baran etmoß

JU änbcrn unb ju befTcrn. T)od) in (Ermartung, baß nad) einiger

^(tit, mcnn id) cß in gemiffer (Entfernung befäl)c, mir mand)eß

beigchen mürbe, ba^ nod) ju feinem 23orteil gereidien fönnte, gab

id) eß meinen jüngeren §rcunben ju lefcn, auf bic eß eine beflo

grellere 5ßirfung tat, alß id), gegen meine ©emohnheit, vorher
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uicmouben bavon erjäi)lf, nod) meine ^bftc^t cntberff i)atU. §rct»

li(^ mar cß I)ier abermals ber @foff, ber eigentlich t>k ^Birfung

^eröorbra^tc, unb fo tt)aren fie gerabe in einer ber meinigen enf=

gegcngefe^fen @timmung: benn id) ^atU mid) bur(^ biefc Äom»
poftfion, mel)r alß bur^ jebc anbere, ö«ö einem flürmifc^en (Ele=

menfe gereffet, auf bem iii) biirc^ eigne unb frembc @(^ulb, burd)

jufättige unb gewählte Sebenßweifc, burc^ ?öorfa$ unb Über-

eilung, burd) ^arfnäcfigfeif unbDIac^geben, auf bie genjalffamf^c

"^rf l)in unb wiber getrieben morbcn. 3^) füllte mid), wie nod)

einer ©eneralbeidjfc, lieber frol) unb frei, unb ju einem neuen

Seben bcred)figf. "Daö alfe ^auemitfcl war mir bieömal vorfreff^

Ui) jujtaffen gekommen. 5Bie id) mid) nun aber babur^ erleichtert

imb aufgcftärt füllte, bk 5ßirflid)feif in ''])ocfte ^erwanbelf ju

t)aben, fo verwirrten ft(^ meine §rcunbc baran, inbem fte gloub»

fen, man miiffc bie ^oefte in ^Birftic^feif »erwanbeln, einen

fold)en Dtoman nad)fpieten unb ftc^ affenfattß felbjl erf^ic^en;

unb waö l^ier im 2(nfang unter wenigen vorging, ereignete fid)

nad)^er im großen ^ublifum, unb bh^ti ^üdjkin, wa^ mir fo*

viel genü(jf baffe, warb aH i)H)^ fd)äbli(^ verrufen.

Men ben Übeln jebod) unb bemUngliirf, ba^ eß hervorgebracht

l)aben foü, wäre jufättigerweifc beinahe vorgebeugt worben, aU
ee, balb nac^ feiner Snfflebung, Oefal^i* '^ißf/ ^ernic^tef ju

werben; unb bamit verl)ielf ft^'ß alfo, d^cvd war feit furjem

von ^ctcrßburg jurücfgefommen. 3^ l;afte ibn, wtU er immer

befd)äffigt war, nur wenig gefprodjen, unb ibm von biefem

„SBerf^er", ber mir am J^erjen lag, nur ba^ 'Mgemeinfie eröff»

nen fönnen. Sint^ befugte er mid), unb alß er ni^f fe^r ge^

fpräc^ig fd)ien, hat id) ibn, mir juju^örcn. (£r fe^fe fid) aufß

.!^anapec, unb id) begann, Q5rief vor ^rief, bai^ "Abenteuer vor»

jutragcn. 9)a(^bem id) eine Sßeile fo fortgefahren ^tfe, ot;ne

ibm ein ^eifattßjei^en abjulorfen, griff id) mid) nod) pat^efifd^er

an, unb wie warb mir jumute, alß er mid), ba id) eine ^Paufe

machte, mit einem „9]un ja, eß ifl ganj l^übfc^!" auf ba^ f^redf*

lid)ftt nieberfd)lug unb ^id), o^ne ttwail: weiter |)injujufügen,

entfernte, ^d) war ganj au^er mir: benn wie id) wo^l §reube an

meinen @ad)en, aber in ber erflen 3«it f«in Urteil über fte l;atfe,

fo glaubte id) ganj ftd)er, id) i)aht mid) im ©ujet, im Zon, im

@til, bit benn freilid) alle Ubtntüd) waren, vergriffen unb
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cfmae gauj Unjulafügee ^»crferfigf. 5ißärc ein Äaminfeuei- jur

Jpanb gcivefen, id) ^äffc ba« 2öcrf fc>c\Icid) (hineingeworfen; aber

i<i) ermannte mid) n^ieber unb verbrad^fe fd)merjli(^e 'Xa^t, biß

er mir cnblid? vertraute, ba^ er in jenem 9)?omenf ftd) in ber

fd^rerflid)|'ien ^age befunben, in bie ein 33]enid) geraten fann. (£r

l)abe beewegen nit^te gefebn nod) gel)ört unb tt)ifye gar nid^t,

wo'oon in meinem 9)?anujfripte bie Diebe fei. '3)ie ^ad)t ^atU

ft(^ inbelTcn, infofern fte ftd) ^erfteöen lie^, wieber f)ergeflettf,

unb 9)]crcf war in bcn ^ciUn feiner (Energie ber 9)^ann, ftc^ inö

Unget)cure ju fc^irfen; fein ^umor fanb ftd) wieber ein, nur war

er no(^ bitterer geworben als vorf)er. (£r fdjalt meinen ^orfa^,

\:m „?lßertl)er" umzuarbeiten, mit berbcn ^uebriicfen unb üer*

langte il;n gebrurft ju fef)n, mt er lag. (£s warb ein faubereß

9)?anuffript ba»on beforgt, ba^ niijt lange in meinen ^änben
blieb: bcnn jufäüigerweife an bemfelben ^age, an bem meine

@d)wefter ftd) mit @eorg @^loffer öerl)eiratete unb ba^S: fyau^,

von einer freubigcn ^eftlic^feif bewegt, glänzte, traf ein ^!^rief

i)on ^et)ganb aus Seivjig ein, mid) um tin 5)]anuffript ju er*

fuc^en. (Sin fold)e6 Bwf^tttmentreffen l)ielt i<i) für ein giinftige6

Omen, id) fenbete ben „3ßert^er" ab unb war febr jufricben, als

bü'i' Honorar, ba^ id) bafür erhielt, nic^t gan^ burd) bie @d)utben

verfd)lungcn würbe, tu id) um bee „@Ö6 von "Serli^ingen"

willen lu mad)en genötigt gewcfen.

S)ie ^irfung biefce 35üd)lein6 war gro§, ja ungel)euer, unb

vorjüglic^ beßl)ölb, weil eö genau in bii red)te Seif traf. 'j)enn

\vk eö nur eines geringen Sünbfrautö bebarf, um eine gewaltige

^yiim JU entfd)leubern,fo war aud) bie (Svplofton, weld)e ftc^ ^ier*

auf im ^ublifunt ereignete, bcßl^alb fo mächtig, weil bie junge

2ßclt fic^ fd)on felbfi untergraben i^atte, unb bk (Erf(^ütterung

beswcgen fo gro§, weil ein jeber mit feinen übertriebenen ^orbe»^

rungen, unbefriebigten £eibenfd)aften unb eingebilbefen Seiben

5um 2(ußbrud) fom. £OTan fann von bem ^Publifum ni^t ver=

langen, ba^ eß ein gei|ligeß 3Berf geifiig aufnehmen fotle.

(Eigentlid) warb nur ber '^ni)aU, ber ©toff Uadjttt, wie id)

)d)on an meinen j^reunben erfahren l)atte, unb baneben traf ba^

alte Söorurteil wieber ein, entfpringenb auß ber ^ürbe eineß

gebrurften ^^ud)ß, ba^ eß niimtid) einen bibaftifc^en ^tvid ^aben

rnüffe. A>ie wahre 'S)arftellung aber l;at feinen. @ie hiü\i)t nid)t.
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ftc tabtU ni(^f, fonbccn ftc tntmddt bie ©cftnnimgcn unb ^anb=

hingen in ii)vtv ^olgc, unb baburd) crlcud)tcf unb W\ii)vt fte.

'JÖon Dtcjcnftoncn nat)m id) njcnig O^otij. X>ic @ad)C tt)at für

mid) völltg abgetan, jene guten Seufe mod^fen nun aui) fet)n, wie

fte bamit fertig tt)urben. X^cd) «erfeblten meine §reunbe nid)t,

biefe X)inge ju fammeln unb, meil fte in meine ^nftd)ten f(^on

mcl)r eingett)eit)t niaren, fid) barüber luftig ju mad)en. "Die ^

„§reuben beß jungen 2Bertf)erß", mit n)eld)cn 9"iicolai ftd) ^er»

vortat, gaben uns ju mand)erlei @djerjen ©elegentjeit. "Diefer

übrigens brave, verbienft^ unb fenntnisreid)e 5)?ann trotte fd)on

angefangen, atteß nieberju^lten unb ju befcitigen, was nic^f ju

feiner @inneßart )^a^U, bie er, geiftig fe(;r befdjränft, für bie

ed)te imb einjige \}\iU. liui) gegen mid) mu^fe er ftd) fogteid)

vcrfud^en, unb jene Q3rofd)üre fam uns balb in bie ^änbe. X)ie

l)ö(^fl jarte 93ignette von Sbobowierfi mad^te mir viel 95er-

gnügen; wie id) benn biefen ^ünftler über bie S9)a^en vercl)rte.

X)aS £0?ad)tt)erf war aus ber ro^en ^ausleinwanb jugefd)nitten,

weld)e rec^t berb ju bereiten ber 5Dlenfd)enverftanb in feinem

^amilienfreife fid) viel ju fd)affen mad)t. D^ne ©efü^l, ba^ l)ier

nid)ts ju vermitteln fei, ba^ SBertberß 3n9^"^^twt^ f^''" ^i^»

vornherein als vom töblid)en 5öurm ge)iod)en erfc^eine, lä^t ber

93erfaJTer meine Q3el;anblung biß @cite 214 gelten, unb als ber

wüfte 5))enfd) ftd) jum töblid)en @d)ritte vorbereitet, weif ber

einftc^tige pfi)d)ifd)e Tlrjt feinem ^^atienten eine mit ^ü()nerblut

gelabene ^Piftole unterjufd)ieben, woraus benn ein f(^mu^iger

@peftafel, aber glürflic^erweife fein Unheil l^ervorge^t. Sottc

wirb 2ßertl>ers ©attin, unb t>k ganje @ad)e enbigt ftd) ju jeber«

manns Sufriebenbeit.

@oviel m\%tc id) mid) bavon ju erinnern: benn es ifl mir nie

wieber unte.r bk Tlugen gefommen. X^ie Söignette ^attt id) auS=

gefd)nitten unb unter meine liebften Tupfer gelegt. X)ann ver=>

fafte id), jur fliöen unb unverfänglid)en diad)t, ein fleineS

@pottgebi^t „SRicolai auf SBertberS &i'aU", weld)eS ftd) jebod)

nid)t mitteilen Idfit. Ihxd) biii Suft, alles ju bramatifteren, warb

hü biefer Gelegenheit abermalß rege, '^d) fd)rieb einen pro-

faifd)en Xialog jwifd)cn ictU unb ^lOertber, ber jiemlid) nerfifd)

außfiel. 3ßertkr befd)wert ftd) bittertid), i>ai\ bie (Erlöfung burd)

J^übnerblut fo fd)led)t abgelaufen. (Er ift jwar am Seben ge»
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blieben, \)at ftd) aber bic ?(u(^cn außgcfdioffen. 97un ifl er in

^crjttjetftung, ii)r ©afte ju fein imb ftc ni(^t febcn ju fönncn,

ba ibm ber Tfnblirf ibreö ©efamtwefenö fafl lieber wäre aU bie

füllen (Einjel^eifen, beren er ftd) burdjö ©efül^I \)erftd)ern barf.

!Coffen, wie man fte fennf, ift mit einem blinben 5)lanne aud)

nid)t fonberlid) ^el^olfen, unb fo finbet ftd) ©ctegenbeif, 97icolaiö

beginnen t)ed)lid) ju f(^e(ten, baf? er ftd) ganj unberufen in

frembe ^ngelegenl^eifen mifd)e. 3>ae @anjc mar mit gutem

^umor 9efd)rieben unb fd)i(berte mit freier ?öorabnung jenes

uuglücflid)e, bünfel^afte ^^eftrcben 91ico(aiß, ftd^ mit X^ingen

ju bcfaffen, benen er nid)t geroadjfen n^ar, woburd) er ftd) un^

anbern in ber Solge viel ^erbru^ mad)te unb barübcr julc(?t, bei

fo entfd)icbencn ^crbienften, feine Iiterarifd)e ^((^tung »öü'h}

oerlor. 'Daß Originalblatt biefeei @d)erjeö i|^ niemals abge^

fd)ricben j»orben unb feit vielen ^'ibren verfloben. '^<i) l)atte für

bie fleine ^Probuftion eine bcfonbere 55orliebe. T^ie reine, I)eif^e

97eigung ber beiben jungen ^erfonen tvav burd) i>k fotnifd)^

tragifd)e Sage, in bk ftc ftd) verfefet fanben, mel)r cr^iJbt als

gefd)n)äd)t. X)ie größte 3ärtlid)feit haltete burdjauß, itnb aud)

ber ©egner war nid)t bitter, nur bumorifiifd) be^nbelt. ^M&)t

ganj fo ^ijflid) lie^ id) bai ^üd)lein felber fvred)en, tt)eld)e5,

einen alten Dtcim nad)at)mcnb, ftd) alfc ausbriicfte:

^yiaQ jener tiinfclbaftc 5)^iun

9)li(b «Iß gcfäbriid) prcifcn:

!5>cr *piumpc, ber ntd)t fd)n)tmmcn fann,

(£r ttJtü'e tcm SBaffcr tjcrwcifcn!

5ßaö. fd)icrt mtd) tcr 33crltncv ^^ann?

@cfd)mädIcrpfaf fcnwcfcn

!

UuD tt>ci- mtd) «td)t vergeben fanu,

X>cr (crnc bcffcr kfcii.

^Vorbereitet auf olles, was man gegen bcn „3ßerf:^er" vor«

bringen würbe, fanb ic^ fo »iete 5Diberreben keineswegs verbieg»

lid); aber baran i)atU id) nid)t gebad)t, ba^ mir burc^ teilneb^

menbe, woblwotlenbe @eelen eine unleiblid)e Oual bereitet fei;

benn anflatt ba% mir jemanb über mein '^Süc^lein, rtk es lag,

etwas 93erbinbli(^es gefagt hatu, fo wollten fte fämtlid? ein für

allemal wiffen, was benn eigentlid) an ber ^ai)i wa^r fei? wor=

über id) benn fel)r ärgerlid) würbe unb mid) meiftens ^iSd))!
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unartig Dagegen äußerte. X)enn tiefe §roge ju beantworten, ^ättc

id) mein 3Berfd)en, on bcm id) fo lange gefonnen, um fo manchen

(glemcnfen eine poetif^c (£in!^eit ju geben, wieber jerrupfen unb

tic §orm jerflören muffen, n)obur(^ ja bie n>ahvi)aUin 35eflanb'

teile felbft, wo nic^t vernichtet, wenigflene jerjtreut unb t>erjettelt

worbcn wären. Oläber betradjtet, fonnte ii) jtboi) bem^ublifum
bic ^orberung nid)t locrübeln. ^«rufalemß @(^icffat' ^tte gro^ee

^uffe^en gemadjt. Sin gebilbcter, liebenswerter, unbef(^oltener

junger 9}?ann, ber @obn cineß ber erfreu ©otteßgelal^rfen unb

@d)riftfletter, gefunb unb wo^l^abenb, ging auf einmal, o^ne

befannte ?Oeranloffung, aue ber 2Bclt. 3<^bermann fragte nun,

\vk ba^ mciglic^ gcwefen fei? unb olß man \)on einer unglürfli^en

Siebe t)ernai)m, war bic gan^e ^iigcnb, alß man von fleinen S3er^

bric^lid)ifeiten, bie iftm in »ornefjmerer ©cfcttft^aft begegnet,

fprad), ber gan^e 93?ittclftanb aufgeregt, unb jebermann wünfc^te

Daß ©enauere ju erfahren. 97un crf(^ien im „3Bert^er" eine

auöfiil^rlidje@(^ilbcrung, in ber man tai^ £eben unb bie @inneß»

ort beß genannten ^woöfi^öö wicbcrjufinben meinte. Sofalität

unb ^erföntidifeit trafen ju, unb bei ber großen £Ratürli(^feit

ber X^arfteUung glaubte man fid) nun vottfommen unterrichtet

unb befriebigt. "S^agcgen aber, bei näbcrer Betrachtung, pa$U

wicber fo vieleß nicbt, unb eß entjlanb für bie, welche ba^ SBa^re

fuc^ten, ein unerträglic^cß @efd)äft, inbem eine fonbernbe .^ritif

Inmbert 3i»eifcl erregen muß. "^luf ben ©runb ber @ac^e war

aber gar nid)t ^u fommcn: benn \va^ id) »on meinem Scben unb

Reiben ber .^ompofttion jugcwenbet hatte, ließ fii) nid)t ent=

jiffern, inbem ii), alß ein unbcmerfter junger ?!OTenf(h, mein

Sßefen jwar nidjt i^eimlid), aber bod) im füllen getrieben bottc.

Q5ei meiner Arbeit war mir nid)t unbefannt, wie febr begün»

ftigt jener iviinfller gcwefen, bem man ©elcgenbcit gab, eine

Söenuß auß mehreren @d)önbeitcn bffflu^U'ttubiercn, unb fo

nabm id) mir aud? bic Srlaubniß, an ber ©cflalt unb ben (£igen=

fc^aften mehrerer bübfd^cn iCinber meine iotte ju bilben, obgleid)

bic il^auvtjüge von ber gelicbtcticn genommen waren. X^aß for=

fd)cnbe ^ublifum fonnte babcr "^Ibnlicbfeitcn von verfdjicbcnen

§raucnjimmern entbccfcn, unb ben X)amen war cß aud) nid)t

ganj gleid)gültig, für bie redete ju gelten. Dicfe mehreren l'ottcn

aber brachten mir unenbliche öual, weil jebermann, ber mich
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nur an\ai), cntf d^icten ju n)iffen verlangte, wo benn bic cigentlidje

n)ot)nbaff fei? ^i) fud)te mir tt)ie 97afl)an mit bcn brei klingen

burc^ju^elfen, auf einem ^(ußwege, ber freitid) i)öl)eren Sßcfen

jufommcn maQ, »»oburc^ ft(^ aber tveber ta^ gläubige noc^ ta^

tefenbe ^ublifum mÜ befriebigcn taffen. ©ergtei^en peinliche

§orf(jungen lE)offte id) in einiger 3cit loßjunjcrbcn; allein fie

begleiteten mic^ burd)ö gonjc £cben. 3^ fudjte mid) bavor auf

CHeifen buvd)^ '^ntoQnito ju retten, aber aui) bicfee ^ilfßmittel

mürbe mir un^erfe^enö vereitelt, unb f o mar ber ^öerfaffer jene6

'^erfleing, menn er ja ttrvai Unredjtee unb @(^äbli(^eß getan,

bafür genugfam, ja übermäßig burc^ foldje unau?mcid)lid)e 3u=

bringlid)feiten beflraft.

^uf biefe 5ßeife bebrängt, marb er nur alljufe^r gema^r, ba%

Tlutoren unb ^ublifum burd) eine ungeheuere Äluft getrennt

ftnb, movon ftc, ju i^rem ©lücf, beiberfeitö feinen 35egriff ^ben.

3ßie vergeblich ba^er atte ?öcrreben feien, l^atte er fdjon längtl:

cingefe^en: benn je mti)t man feine TCbftdjt flarjumac^en gebentt,

ju befto me^r 93ermirrung gibt man ^nla§. ferner mag ein

'2(utor bevormorten, foviel er mitt, bo6 ^ublifum mirb immer

fortfahren, bU j^orberungen an i^n ju machen, bie er f(^on abju^

lel^nen fudjte. ^yiit einer vermanbten (£igen|)eit ber £efer, bie unß

befonbere bei benen, meiere i^r Urteil brurfen laffen, ganj fomifd)

auffällf, marb id) gleichfalls frü^ befannt. @ic leben nämlid)

in bem ?Xßa^n, man merbe, inbem man ctmaß leiflet, il^r @c^ulb-

ner unb bleibe jeberjcit nod) todt jurürf l)inter htm, maß (ie

eigentlid) mollten unb münfd)ten, ob fte gleich fur^ vorder, e^c fte

unferc Qlrbeit gcfeljn, nod) gar feinen begriff batten, ba^ fo

etmaß vor^nbcn ober nur mijgli^ fein tönntt. ^lleß biefes hiu

feite gefegt, fo mar nun ba^ grö§te ©liicf ober Unglürf, ba% jcber=

mann von biefem feltfamcn jungen ^utor, ber fo unvermutet unb

fo fübn hervorgetreten, Kenntnis geminnen mottfe. ^tan ver=

langte, i^n ju fetjen, ju fpre(t)en, auc^ in ber j^erne etmaß von

i^m ju vernehmen, unb fo ^atU er einen ^öc^ft bebeutenben, balb

erfreulid)en, balb unerquidlic^en, immer aber jerfireuenben ^xu

brang ju erfal^ren. 'X)enn eß lagen angefangene 2lrbeiten genug

vor i^m, ja, eß märe für einige 3fll)re l)inreic^cnb ju tun gemefen,

mcnn er mit ^crgcbradjter ikht ftc^ baran l)ätte |>alten fönmn;

aber er mar auß ber @tille, ber X>ämmcrung, ber X>unfell)eit,
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welche ganj allein bie reinen ^robuftioncn bcgiinfttgen fann, in

ben Särmen beß '^ageßlid^te \)^v'0ClVQ^CQm, xt>o man ft^ in an*

bcrn verliert, wo man irregemacht mvb burd) "^eilna^me wie

burd) j^ätfe, burd) £ob unb burc^ "Jabel, weil biefe äußern ^e*
rübrungcn niemals mit ber (Epoche unferer innern Kultur ju»

fammentreffen unb um ba^cr, ba fk nic^t förbern fi)nnen, not*

wenbig fd)aben muffen.

X^od) met)r clß aüe S^ff^rcunngen beß "^agß ^ielt ben 93er*

faffcr von 35earbeitung unb 35oüenbung grijferer 2ßerfe bie

5uft ab, bie über jene @cfetlfd)aft gekommen war, affeß, wa^ im

iCeben einigermaßen ^^ebeutcnbeß vorging, ju bramatifteren.

?5öag biefee .^unflwort (bcnn ein fold)eß wor eö in jener probuf*

tiven ©efettfc^aft) eigentlid) bebeufete, ijl l)ier außeinanber*

jufefeen. ^»urd) ein geiftreic^eß Sufönmienfein an ben l)eiterflen

Jagen aufgeregt, gewöhnte man ftc^, in augenblitflic^en Eurjen

X'arflettungen aüt^ baßjenige ju jerfptittcrn, voai man fon|1 ju*

fammengel^alten i^atU, um grijßere j^ompofttionen barauß ju er*

bauen. (Ein einzelner einfodjer 5ßorfall, ein glücftid) naiveß, ja

ein albcrneß 2ßort, ein 9)lißverftanb, eine '»^araboirie, eine geift*

reid)e 33emerfung, persönliche (Eigenheiten ober '^ngewo^n*

feeiten, ja eine bcbeutcnbe SJliene, unb rvai^ nur immer in einem

bunten, raufd)enben IVben vorkommen mag, alleß warb in §orm
beß X^ialogß, ber .^atedjifation, einer bewegten .^anblung, eineß

@d)aufpielß bargeflellt, manchmal in '•^rcfa, öfterß in 93erfen.

^(n biefer genialif^*leibenfd)aftlic^ bur^gefefeten Übung be»

jlätigtc ft'c^ jene eigentlich poetifd^e "^Senfweife. 5)?an ließ nämlid)

©egenflänbe, ^egebenljeiten, ^erfonen an unb für ftd), fowie in

allen Söer^ältniffen befielen, man fud)te fte nur beutlid) ju

faffen unb leb^ft abjubilben. 3l(leß Urteil, billigcnb ober miß*

bittigenb, follte ftc^ vor ben ^ugen beß 35efd)auerß in lebenbigen

formen bewegen. 5D^an fönnte biefe ''Probuftionen belebte <Binn*

gebid)te nennen, bie, o^ne @c^ärfe unb @pi^en, mit treffenben

unb entfdjeibenben 3ügen rcid)lid) außgeflattet waren. X>aß

„3fll)rntarftßfeft" i|l ein folcljeß, ober vielmel^r eine @ammlung
fold;)er (Epigramme. Unter allen bort auftretenben 5)Taßfen ftnb

wirflidje, in jener @opetät lebenbe ©lieber, ober i^r wenigftenß

verbunbene unb einigermaßen bekannte *Perfonen gemeint; aber

ber ®inn beß Dtätfelß blieb btn meiften verborgen, aüt lachten,
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imfc »vcnigc unißtcn, batt ii)iun ihre cigcnftcn Si^enl^citcn ^um

@(f)crjc Menfcu. I>€r ,, ''Prolog ju '^^abrbfe neucjlcn Offcnbarun»

gen" gilt für einen ^eleg anberer ^(rf; bic flcin)len ftnben ftd)

unter ben gemifd)fen ©ebtd^tcn, fcl^r VMele ftnb jerj'toben unb öer=»

loren gegangen, mond)e nod) übrige laffcn ftd) ntd)t n>t>U miU
teilen, ^a^ l)iervon im X'riicf erfd)ienen, vermehrte nur bk Q3e'

>t>egung im '•publifum unb bic Oleugierbc auf ben ?Berfaffer; tt)a6

feanbfc^rifttid) mitgeteilt würbe, belebte ben näd)ften Äreiö, ber

ftd) immer ertt»ciferte. X^oftor ^a^rbt, bamalß in ©icl^en, be=

fud)te mid), fd)einbar ^öflid) unb ^utraulic^; er f^er^te über ben

„^Prolog" unb tt)ünfd)te ein freunblid)eö 2ßerbältni6. 5©ir juu'

gen Seute aber fuhren fort, fein gefcüigeS j^eft ju begel)en, olnie

mit flitter (Sdjabenfreubc uns ber (Eigenl)eiten ju erfreuen, bie

nnr an anbern bcmerft unb glürfli(^ bargefietlf ^tten.

5)^i^fiel eg nun bem jungen Tlutor feineßwegö, alß ein litera»-

rifdieö 9)?eteor angefiaunf ju merben, fo fud^te er mit freubiger

Q5efd)eibenbeit ben be^wii^rtcflen 2)]ännern beß ^Oaterlanbß feine

'^id)tung ju bcjeigen, unter benen vor allen anbern ber berrlidje

3ufrtiö 9}^öfcr ^u nennen ift. Xtiefeß un'oerglcid)lid)en 5)?anneß

fleine "^luffäßc ftaatßbürgerlic^en 3"^^^'^ tt)aren fd)on feit

einigen 3'^l)ren in ben Oßnabrücfer „^nteHigenjblättern" ob*

gebrucft unb mir burc^ Berber befannt geivorben, ber nid)tß ah'

lehnte, maß irgenb ttJÜrbig ju feiner Z^it, bcfonberß aber im

Drucf ftd) hervortat. DJiöferß Zo<i)Ut, §rau von ?Ooigtß, mar

befc^äftigt, biefe jerttreuten Blätter ju fammeln. 3Bir konnten

bie .Öeraußgabe faum erwarten, unb ii) fefete mid) mit i^r in

'^erbinbung, um mit aufrid^tiger 'Teilnahme ju «erftd)ern, ha%

bk für einen beftimmten ^reiß bered)neten wirffamen '^tuffälje,

fottjo^l ber 5Ölaterie alß ber ^orm nad), überall jum Dlu^en unb

frommen bienen würben. @ie unb i^r 33ater nahmen biefe

'Hu§erung eineß nid)t ganj unbefannten ^rembtingß gar wobl

auf, inbem eine Q3eforgniß, bk fte gebegt, burdj biefe (Erflcirung

oorläufig gcboben worben.

Hn biefen flcinen "^uffäöen, welche, famtlich in einem ®inne
»erfaßt, tin wa^r^aft ©an^eß außmad)en, ifi bk innigfte .^cnnt^

niß beß bürgerlid)en QBefenß im l)ö^ften ©rabc mcrfwürbig unb

rü^menßwert. 2öir feften eine Söerfajfung auf ber Sßergangen^'

t)cit ruhn unb noA alß lebenbig bejlchn. ^on ber einen <Seite

10 öoetfie IX
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i)äU man am ^erfommcn fcft, von bcr anbern tann man bte

Q3cn)C9ung unb ^öcränbcrung bcr "Dinge niijt |)inbcrn. J^icr

füvd)ttt man fic^ t>or einer nü^lid^en Dleuerung, bort ^at man
£uft unb j^reube am Oleuen, auc^ ttjenn eß unnü^, ja f(^äbti^

tt»äre. 2ßic *oorurfeilefrci fe^f ber 33crfaffer bit 58erl^ättniffc ber

@fänbe au6einanber, fowie ben 33eju9, in rvtlä)tm bte @fäbfe,

j^lecfen unb X>örfer n)ed)felfetfig ftel>n. 5}?an erfäf)rf i^re ®t'

red)ffame jugleic^ mit ben redjftic^en ©rünben, eß wirb unß be=

fannf, wo ba^ (Srunbfapital beß @foatß liegt unb waß cß für

3ntereffcn bringt. SBir fe^en ben 33ejt^ unb feine SDerfeile, bo*

gegen «ber auc^ bk abgaben unb 91ad)teile \)erf(^iebener Hvt, f o=

bann ben mannigfaltigen (Srmerb; ^ier wirb gleic^fattß bk ältere

unb neuere Seit einanber entgegengefefet.

Oßnabrücf, alß ©lieb ber ^anfe, finben wir in ber altern

Spodje in großer ^anbelßtätigfeit. Olad^ jenen ^cifotv^ältni^tn

hat eß eine merfwürbige unb f^öne Sage; eß fann ft^ bk '^vo'

bufte beß Sanbeß jueignen unb ifl: ni^t attju n>tit ^on ber @ec
entfernt, um auc^ bort felbfl mitjuwirfen. 9^un aber, in ber

fväteren ^tit, liegt eß fd)on tief in ber 9}iitte beß Sanbeß, eß wirb

nai) unb na&) vom @eel)anbel entfernt unb außgefc^loffen. 2ßic

bki ^gegangen, wirb von vielen @eiten bargejlellt. ^nv ©prac^e

fommt bcr .^onflift Snglanbß unb ber .^üflen, bcr .^äfen unb

bt^ ^ittellanbeß; bier werben bie großen Vorteile berer, welche

bcr@ec anwohnen, l)craußgefc6t, unb ernflli(^e93orfd)läge getan,

mt bk 35ewo^ner beß SRittellanbcß ftc^ biefelben gleid)fallß ju»

eignen fönnten. @obann erfahren wir gar man(^eß von @ewcr=

ben unb J^anbwerfen, unb wk foldjc burd) ^abrifen überflügelt,

burc^ Kramerei untergraben werben; wir feigen ben 93erfall alß

ben (Srfolg von man^crlci Urfad^en, unb biefen (Erfolg wicber

alß bie Urfad^e neuen 93erfattß, in einem ewigen, f^wer ju

lijfcnben ^ivtd; boä) jci^net il^n bcr wacferc @taatßbürger auf

eine fo beutli^e ?Jßeifc \)in, ba% man nod) glaubt, fic^ barauß

retten ju fönnen. I^urc^auß läßt bcr ?öcrfaffer bk grünblidifie

(Einfielt in bk bcfonberftcn Umflänbc fe^en. @einc ^orfc^läge,

fein 9^at, nid^tß ift auß ber £uft gegriffen, unb bod) fo oft nid)t

auefü^rbar, bcßwegen er aud) bie @ammlung ,,<Patriotifd)c

*'Pl)antafien" genannt, obgleid) allcß ft(^ barin an ba^ 5öirfli(^c

unb 9)?ögli(^e plt.
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"De nun aber attcß öffentliche auf bcm gamilienwcfen vu^t,

fo menbef er auc^ ba^in »orjügli^ feinen Q5li(f . 'Jtlö ©egenflänbe

feiner ernflen unb f^eri{)affen ^Sefrac^tungcn finben wir bie

33eränberun9 ber @iffen unb @ett)of)ni)eiten, ber Äleibungcn,

ber 1)iäf, beß ^äuelic^en Sebcnß, ber (Srjie^ung. ^an muffe

eben afleß, rt>ai> in ber bürgerlichen unb ftfflid)en 5ßelt öorge^f,

rubrijieren, wenn man bit ©egenflänbe erfd)öpfcn wollfe, bie er

be^anbclf. Unb biefe ^^el^anblung ijl benjunbcrungßwürbig. (Sin

»ottfommener @ef(^äftömann fpri^t jum Söolfe in SBodjen»

blättern, um baßj'enige, waß eine einft^fige, woljlwollenbe 9?e=

gierung fid) vornimmt ober ausführt, einem jcben t>on ber re(i)ten

@eife faflic^ ju machen; feineßwcgß aber lel)rl;aff, fonbern in

bcn mannigfalfigflen formen, bie man poefif^ nennen fönnte

unb bie gett>i§ in bem beflen @inn für r^eforifc^ gelten muffen.

3mmer ijl er über feinen ©egenftanb er^ben unb weif unö eine

^eitere "JCnft^t beö €rnflef!en ju geben; balb Ijinter biefer, balb

l^infer jener 5)^aöfe ^Ib verflecft,bolb in eigner ^erfon fpre^enb,

immer »otiftänbig unb erfc^öpfenb, babei immer fro^, me^r ober

weniger ironifc^, burc^auö tüchtig, rec^tfdjaffen, wo^Imeincnb, ja

manctjmal berb unb heftig, unb biefeö atteö fo abgemeffen, ha%

man jugleic^ ben ©eifl, ben 58erj!anb, bie Seidjtigfeif, ©ewanbt*

^eif, ben ©cfc^marf unb Sl>araftcr beß @d)riftfteHer0 bewunbern

mu§. 3" ^bftc^f auf ?SBabl gemcinnüfeiger ©egenfiänbe, ouf

tiefe (Einfielt, freie Übcrfid)t, glücflidje ^e^nblung, fo grürib^

liefen als froren ^umor wüfte i^ il)m niemanb als §ranflin

ju »ergleidjen.

Sin fol^er 5)^ann imponierte unö unenbli^ unb i}attt ben

gröften (Einfluß auf eine ^ugenb, bie aud) ttvoa^ ^ü^tigeö

wollte unb im begriff fionb, eß ju erfaffen. 3« ^i^ ?^ormen fei*

ne6 Söortragß glaubten wir uns wo^l au^ finben ju fönnen;

aber wer burfte hoffen, ft^ eineß fo reichen ©e^alfß ju bemäd)=

tigen unb bie wiberfpenfligficn ©egcnftanbe mit fo viel j^rcii^cif

ju ^nb^ben?
X>0(^ tai> ifl unfer fc^önfter unb füfefler ^ai>n, ben wir nid)t

aufgeben bürfen, ob er unß gleid) viel ^ein im Seben vcrurfac^t,

ba% wir bai, wa^ wir f(^ä^en unb 'öerebren, unß aud) womögli(^

jueignen, ja auß unß felbfl bervorbringen unb barfletten möd^ten.

10*
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^it jener Q^etvcgung min, ivcldjc fi^ im <Publtfum verbrei=

fcfc, crgob ftd? eine anbere, für ben 93erfaffer ^ielleic^f t)on

größerer Q3ebeutun9, inbcm ftc ftc^ in feiner näd)ften Umgebung

ereignete, filtere §rcunbe, wtU)i jene 'Di^fungen, bie nun fo

gro^cß TCuffel^cn mad^fen, fd)on im 9}Tanuffriv>t gefannf ^attm

unb ftc beß^alb jum '5:eil olß bie irrigen onfaljen, triumphierten

über ben guten Srfolg, ben fte, füfen genug, jum t>orauö Qttvtxi^

fagt. 3u i^cn fanben ft^ neue "^eilnet^mer, befonbcrß folc^e,

n>di)t felbfl eine probufti^e .^raft in ftc^ fpürten ober ju er^

regen unb ju ^egen roünfc^ten.

Unter ben erflern tat fiä) £cnj om lebl;afteflen unb gar fonber^

bar ^ervor. "S^aß 3tu§erli^e biefeß merfwürbigen ?0?enf<^cn ifi

fdjon umriffen, feineö ^umoriftif^en '5:atent$ mit Siebe gebad)t;

nun mü ii) »on feinem ^^araftcr me^r in [Hefulfaten alß f^il*

bernb fpre^en, weil eß unmi)glid) rvävt, ihn brnd) bie Umf(t)tt)eife

feincß Sebenßgangeß ju begleiten unb feine €igen|)eiten barflel*

lenb ju überliefern.

5Ran fcnnt jene @elbfiquälerei, welche, ta man von au^en

unb v>on anbern feine Olot \)attt, an ber ^ageßorbnung war unb

gcrabe bie vorjüglic^flen ©cifler beunruhigte. 233aß gewöhnliche

5)^enf^en, bie fid^ ni^t felbft beobachten, nur vorübcrge^enb

quält, waß fte ftc^ aus bem @inne ju fd)lagen fu^cn, bai^ warb

»on ben befferen fdjarf bemerft, hta6i)ttt, in @(^riften, 35riefen

unb Tagebüchern aufhttva^vt. tftnn ober gefeilten ft^ bk fireng*

ften ftttli^en gorbcrungen an ftc^ unb anbere ju ber größten

§al)rläfftgfeit im Zun, unb ein auß biefcr :^alben @elbflfenntniß

cntfpringenber "Sünfel verführte ju ben feltfamfien 2(ngewo^n=

leiten unb Unorten. 3« einem fold^cn 2tbarbeiten in ber ©elbfl»

beobad)fung bere^tigte jeboc^ bie aufwadbcnbc empirifc^e ^ft)<i)0'

logie, bie nic^t gerabe affcß, wai unß innerlich beunrulEjigt, für

bijß unb verwerflich erklären wollte, aber boc^ aud? ni4)t alleß

billigen fonntc; unb fo war ein ewiger, nie beijulegenber @trcit

erregt. "Diefen ju fül>ren unb ju untcrl)alten, übertraf nun £cnj

alle übrigen Un* ober .^albbefc^äftigten, welche i^r ^""«»'«ß

untergruben, unb fo litt er im allgemeinen von ber3«itgeftnnung.
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ivcl(^c ^m•d) bie @d)ilbcnmi^ 3BcrfI)crß abgcfdjtoffcn fein fotltc;

ober ein inbiinbucüer Sufdmtf t imfcrfd)icb tbn f du allen übrigen,

bii mau burc^auö für offene, reblid)c @ee(en anerfennen mu^te.

(£v l}atU namlid) einen enffd)iebenen Jpang jur 3"ff'9^/ ""^

jwar jur Intrige an ftd), obnc ta^ er eigenttid^c ^wtdi, «erftän»

bige, felbflifd^e, erreichbare Stt'erfe babei getrabt ^äffe; vielmel^r

pflegte er fic^ immer efttjaö §ra|enbafteö t>or^ufe^en, unb eben

beenjcgen bknU eö it)m jur beftänbigen Unferi)alfung. 2(uf biefe

QSeife tvav er äeitlebcni? ein @d)elm in ber (Einbilbung, feine

ikht wh fein ^a^ waren imaginär, mit feinen Söorflellungen

unb ©efüblen verfubr er tt)i0fürlid), bamif er immerfort efwae

ju tun l)aben möchte. 'S)urd) bic verfe^rteften SO^ittel fud)te er

feinen Ö^eigungen unb 3(bncigungen Dtealität ju geben, unb «er=>

nid)tete fein ?ffierf immer wieber felbft; unb fo ^t er niemanben,

ben er liebte, jemalß genüfet, niemanben, ben er i)aW, i'emalö

gcfc^abet, unb im ganjen fd)ien er nur ju fünbigen, um ft'd)

ftrafen, nur ju intrigieren, um eine neue §abel auf eine alte

pfropfen ju fönnen.

Hü6 tt)a^rl)after^iefe, aus unerfd)öpflieber 'tProbuftipität ging

fein 'Jalenf ^ervor, in weldjem ^avt^dt, ^ett)eglid)feit unb

@pißfinbigfeit miteinanber wetteiferten, i>a^ aber, bei aller

feiner @d)i)nl)eit, burdjauß fränfelte, unb gerabe biefe 'Talente

finb am fc^werflen ju beurteilen. 9)]an fonnte in feinen 2(rbctten

gro§e 3üge nid)t «erfennen; eine tieblid)e ^lxvtü(i:)hit f(^lcid)t

iii) tuvd} jn)if(^en ben albernfien unb barocfeflen fraßen, bie

man felbfi einem fo grünblid)en unb anfprud^lofcn ^umor, einer

wa^r^ft fomifc^en @abc faum verleiben fann. @cine "Jage

waren aus lauter Olidjte jufammengefefet, bem er burd) feine

Otü^rigfeit eine Q5ebeutung ju geben wu§te, unb er fonnte um
fo mel)r loiele @tunben t>erfd^tenbern, alß bk ^txt, bk er jum

£efen anwenbete, i^m, hti einem glücflid^en ©ebäc^tniß, immer

viel §rud)t brad)te unb feine originelle X'enfweife mit mannig»

faltigem @toff bereid)crte.

5)?an ^atU i^n mit li«länbifd)en Äapalieren nad) @tra§burg

gcfenbet, unb einen 5)Tcntor nid)t lcid)t unglürfli^cr wal)len

Eönnen. X'er ältere 33aron ging für einige 3«it inö ?öaterlanb

jurücf unb ^intcrlief eine ©eliebte, an bie er feft gefnüpft war.

Senj, um ben jweiten Q3ruber, ber aud) um biefee '^rauenjimmer
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warb, unb anbcrc !!)icb^bcr jurürfjubrängen unb böö foflbarc

Äcrj feinem abtt)efenbcn ^rcuubc jii cv^lfcn, bef^lo§ nun, felbfl

fid) in bie ®(^öne ücriicbf jii ftcttcn ober, wenn man tt>itt, ju ver^

Ucbcn. (Er je^fc bicfc feine '5^efe mit bcr ^ortnärfigflen ^n^ng»
lii)Uit an baß '^beal , baß er ft(^ »on i^r gemalt ^affe, burc^,

o^ne gewahr werben ju wollen, ba^ er fo gut aU bie übrigen i^r

nur jum @c^erj unb jur Unter^Itung biene. 'S)eflo beffer für

ihn! benn hd xl}n\ war e6 aud) nur @piel, wel(^eß beflo länger

bauern fonnte, aU fte eg i^m glei^faüö fpietenb erwiberte, il)n

balb anjog, balb abjiieß, balb l>ervorricf, balb ^intanfe^te. 3)^an

fei überzeugt, ba^, wenn er jum Q5ewu^ffein fam, wie i^m benn

t>ai juweilen.ju gef(^e|)en pflegte, er iii) ju einem foldjen Sunb
red)t bebagtid) Olürf. gewünf d)t ^be.

Übrigens lebte er, wie feine Zöglinge, mciftenö mit Offizieren

bcr ©arnifon, wobei iftm bie wunberfamcn '2lnfd)auungen, bk er

fpater in bem Suf^pict „X)ie @olbaten" aufhellte, mögen ge*

worben fein. 3"^effcn )^atU biefe frü|>e 33efanntfd?aft mit bem

9)]ilitär bie eigene ^olge für il)n, i:>a% er ftd) für einen großen

j^enner beß 2ßaffenwefenß l)ielt; auc^ l^atte er wirfli^ biefeß

^aö) nad) unb nad) fo im X^ctait fiubiert, ha% er einige ^a^re

fpäter ein großes 5)]emoire an ben franjöftfdjen .^riegßminifier

auffegte, woüon er iid) ben beften (Erfolg ^crfprac^. 'Die @e*

brechen jeneß Buflanbeß waren jiemli^ gut gefet)n, bie Heilmittel

bagegen lä^erlid^ unb unaußfü:()rbar. <Sr aber ^ielt iid) über*

jcugt, ba^ er baburd) hn ^ofe großen (Einfluß gewinnen fönne,

unb wußte eß ben ^reunben fdjlc^ten X>anf, bk i^n teilß bur4>

©rünbc, teilß burd? täfigen ^ßibcrflanb abhielten, biefeß p^n*

taftif(^e 5ßerF, baß fd)on faubcr abgefc^rieben, mit einem Briefe

begleitet, fuvertiert unb förmlich abrefftert war, jurürfju^lten

unb in ber ^olge ju verbrennen.

5)^ünbli^ unb nad)^er f(^riftli^ ^tfe er mir bie fämtli(^en

3rrgänge feiner .^reuj* unb Querbewegungen in bejug auf j'eneß

^rauenjimmer vertraut. X)ie ^ocftc, bk er in ba^ ©emeinfte ju

legen wußte, fe^te mic^ oft in (Erflaunen, fo ba^ iä) i^n bringenb

hat, ben .Kern biefeß weitfc^weifigen ^bentcucrß geijireid) ju

befrud)ten unb einen Heinen Diioman barauß ju bilben; aber eß

war nic^t feine @a(^c, i^m fonnte ni^t wo^l werben, clß wenn

er fi(^ grenjenloß im einjelnen verfloß unb ft^ an einem uncnb^
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lid)eit '^abcu o^ne 3(bftd)t I)infvann. ^tcUeic^f wirb c6 bcrcinfl

möglid), nad) bicfen ^rämiffcn feinen Sebenßgang biß ju ber

Zdt, ha er ftd? in 3ßa^nftnn »erlor, auf irgenbcine 2ßcife an--

fc^aulidj ju machen; gegenwärtig ^atfe id) mi(^ on ba6 9^äd)flc,

was eigentli^ ^icrber gc^ijrt.

Äoum war „@öfe »on ^erli^ingen" crf^ieneu, alß mir £enj

einen weifläufigen 1(uffa^ jufenbefe, ouf geringe? Äonseptpapier

gefc^rieben, beffcn er fid) gewö^nlid) bebienfe, of)ne ben minbejlen

DJanb, Weber oben noc^ unten, nod) an ben @eiten ju taffen.

X)iefe 35läffer waren betitelt „Über unfereCE^c", unb fte würben,

wären fte no(^ »orbanben, uns gegenwärtig mebr aufflären aU
mi<i) bamalß, ba id) über ibn unb fein 3ßefen nod) febr im 'X>un*

fein fd)webte. X^aß^auvtabfebenbicfer weitläufigen Schrift wor,

mein "Talent unb ba^ feinige nebeneinonberjujleHen; balb fdjien

er )i(i) mir ju fuborbinieren, balb iii) mir glei(^^ufe^en; bai^ aüci

aber gefdjat) mit fo ^umoriflifc^en unb jierlid^en ^^öcnbungen,

ba% ii) bie Tlnft^t, bu er mir baburc^ geben wollte, um fo lieber

aufnai)m, olß id) feine @abcn wirfli^ febr t)c<^ fc^ä^te unb

immer nur barauf brang, ba% er auß bem formlofen ®d)weifen

ftd) jufammenjieben unb bic Q3ilbung6gabe, bit i^m angeboren

war, mit funflgcmä^er Raffung benufeen mödjte. 3<^ erwiberte

fein Söertraucn freunblidjfl, unb weil er in feinen blättern ouf

bie innigfie Söerbinbung brang {mt benn auc^ fcbon ber wunber*

lid)e "Xitel anbeutete), fo teilte id) i^m t>on nun an alles mit, fo^

wobl ba^ f(^on ©earbeitete, alß tva^ id) vorhatte; er fenbctc mir

bagegen nad) unb nac^ feine 93'ianuf fripte, ben „^ofmeij^er", ben

„Dienen 5)?eno^a", bk „@olbaten", D1a(^bilbungen beß ^lau*

tuß, unb jene Überfefeung beß englifd)en @tücfß alß Sugabe ju

ben „"Jlnmerfungen über ba^ "^b^ater".

35ei biefen war eß mir einigermaßen auffatlenb, ba^ er in

einem lafonifdjen ?öorberid)te ftd) bahin äußerte, alß fei ber 3»=

balt biefeß ^uffa^eß, ber mit ^effigfeit gegen baS' regelmäßige

"i^ater gerichtet war, f(^on t>or einigen ^öbrcn, alß ?öorlefung,

einer ©efellfc^aft von Siteraturfrcunben befannt geworben, ju

ber ^dt alfo, wo „@öfe" noi^ ni(^t gefd)rieben gewefen. 3n ien*

jenß ©traßburgcr Söerbältniffen fd)ien ein litcrarifc^er ^ivUl,

ben ii) nid)t fennen fottte, efwaß problcmatifd); allein id) ließ cß

bingeben unb »erfdiaffte ibm ju bicfer wie ju feinen übrigen
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@d)riffcn balb Verleger, o^nc rtud) nur im minbeflen ju a^en,
la% er mid) jum yor^iügliAftcn (Begcnttanb feincß imaginären

^afTcö unb jum 3icl einer abenteiicr(id)cn unb grtttcnboften

Verfolgung auserfefen \)atU.

Söcrübergebcnb mü id) nur, ber ?^o(ge wegen, nod) cineg

guten ©efetten gebenfen, ber, obgleid) »on fcinc-n au^erorbcnt*

Iid)en ©aben, bod) aud) mitja^lfe. (£r ^ie^ 3Bogner, erfl ein

©lieb ber @fra^burger, bann ber j^ranffurtcr ©efettfdjaff; nid)t

ot)ne @ci)i, Talent unb Unterrid)f. (£r ^eigfe ftd) alß ein @tre>

benber, unb fo ttjar er mittfommen. 7(u^ f)iclt er freulid) an mir,

unb weil ii) auß ottcm, maö id) vorfeatfe, fein ©efeeimniß modjfe,

fo erjäf)lte ic^ i^m mie anbern meine 7(bftd)t mit „j^auft", befon*

bcrß bie Äataftropi)e 'öon ©retdjen. CEr fa^fc i>a^ @ujet auf, unb

benufete es für ein '^rauerfpiel ,/X)ie ^inbeßmörbcrin". (Je rvav

bai: erftcmal, ba% mir jcmanb etmae "öon meinen Söorfäöen

tt)egfd)navpfe; eß t^erbro^ mid), oI)ne ba^ id)'ö i^m nad)gefragen

brttte. 3d) ^ö^c bergleid)en ©ebanfenraub unb Söorwegnabmen

nachher nocb oft genug erlebt unb haut tni&), bei meinem ^aiu

bern unb OSefc^tfäfeen fo mand)eß 93orgcfe6fen unb (Singebit*

beten, nid)t mit 9ied)f ju befdimeren.

3Benn Dtebner unb @d)rtftfleller, in ^etrad)t ber großen

3Birfung, welAe baburd) i)ervorjubringen i)"t, ftd) gern ber Äon=

trafle bebienen, unb foüten fte ouc^ erfl aufgcfud)t unb t)crbei=

gel)olt n^erben, f o muß eß bem ^erfafTer um f o angenehmer fein,

i>a^ ein entfd^icbener ©egenfa^ ftc^ i^m anhktct, inbem er nad)

i!cnjen »on Düngern ju fpred)en bat. "^^etbe tt)aren gleid)jeitig,

beflrebten ft(b in ibrer 3"9en^ ^^^' ""^ nebeneinanber. £enj

jebod), olß ein öorübcrgcfjenbeß 5Reteor, 50g nur augenblicf(id)

über bcn .ßori^ont ber bcutfd)en Literatur bin unb ^erfdjwanb

plöfeltd), obne im Seben eine @pur ^urücf^ulaffen; .Klinger bin*

gegen, alß einf(ufireid)er ©(brifffletter, alß tätiger ©efcbäftß*

mann, ert)ätf ftd) nod) hi^ auf biefc 3«it. ^on i^m werbe id) nun

obne weitere ?33erglei(bung, bk ftd) t»on fclbfl ergibt, fpre(ben,

infofern eß ni^tig ij^, ba er ni^t im ^Verborgenen fo man^cß
geleitet unb fo »ieleß gewirft, fonbern htibt^, in weiterem unb

näberem .Greife, nocb in gutem "^nbenfen unb '2(nfet)n fle^t.

.Klingerß "^ußereß — benn "oon biefem beginne id) immer am
liebften - war febr »orteilbaft. T^ie 97atur \)atU ii>m eine gro^e,
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fdjlaiife, »Dobfgcbaufe ©cftalf unb eine rej^ehnäliif^e ©eftc^fß*

bilbimcj gegeben; er bielt auf feine ''Pei-fon, trug ftd) nett, unb

man fcnntc ii}n für bai l)übfd)e)^e 9)litglieb bcr ganjeu fkincn

@efeüfd)aff anfpredjen. @ein ^^cfragen roav mcber juvorfont»

mcnb nod) abfto^enb, unb tvenn es nid)t innerlid) fKirmte,

gemäfigt.

5D?an liebt an bem 9)iabd)cn, \vaz-> ee ift, unb an bem 3ü»g^

ling, was er anfünbigt, unb fo «jar id) ^lingerß §reunb, fobalb

id) it)n fennen lernte. (2r empfat)l ftc^ burd) eine reine ©emüt^

li^feit, unb ein unwerfennbar enffdjiebencr (E^arafter ermarb

il)m 3utföu«n. ^ff ein ernfteö 3Befen n>av er t>on 3ugenb auf

bingewiefen: er, nebf^ einer ebenfo f(^önen unb njarfern ^djrvi^

iitv, l)atU für eine 9)?utter ju forgen, bie, alß Sßitroe, fold^er

iCinber beburfte, um ftc^ aufrecht ju erl)alten. ^Ueß, maß an i^m

tt)ar, ^ftc er ftd) felbjl verfd^afft unb gefdjaffen, fo ba% man
il)m einen 3«9 von ftoljer Unabi)ängigfeit, ber burc^ fein ^etra»

gen burc^ging, nidjt verargte. (Sntfc^iebene natürliche Einlagen,

roeldje allen njoblbegabten 5)]enfd)en gemein finb, leichte §af'

fungßfraft, t»ortrefflid)Cß @cbäd)tniß, ©prad^engabe befa§ er in

l)0^em ©rabe; aber alleß ft^ien er meniger ju adjten alß bk

^efligfcit unb ^Sel)arrlic^feit, tiz iii) i^m, gleic^faffß angeboren,

burd) Umflanbe vöüig beftätigt l)attcn.

(Einem feieren Jüngling mußten Dtouffeauß 5iBerfe vorjüglid)

jufagen. „Smil" tvat fein .^aupt^ unb ©runbbud), unb jene ©€=•

finnungen fru^tetcn um fo me^r bei xi)n\, alß ftc über bie ganje

gebilbete 2ßelt allgemeine Sßirfung außübten, ja, hti il)m me^r

alß bei anbern. 'S)enn aud) er war ein i^inb ber 9]atur, aui) er

l)atte von unten auf angefangen; bai^, n>ai anbere wegwerfen

follten, \}atu er nie befeffcn, Söerpltniffe, axi^ weld^en fte fid}

retten follten, l;attcn il)n nie beengt; unb fo konnte er für einen

ber reinflen jünger jeneß2riatur=S'oangeliumß angefe]E)en werben

unb in Q5etra^t feineß ernften ^eflrebenß, feineß 35etragenß alß

9)]enf(^ unb @o^n redjt wol)l außrufen: Tltteß ift gut, wie eß auß

ben ^änben ber 9)atur fommt! ^ber aud) ben Ö^ac^fa^: "Jltteß

verfd^limmert ftd) unter ben .^iinben ber £D?enfd)en! brängte il)m

eine wiberwärtige (Erfaljrung auf. (£r i)atU nid)t mit ftd) felbfi,

aber außer ftd) mit ber ?H3elt beß .^cr^ommenß ju fämpfen, von

bereu ^effeln ber Q^ürger von@enf unß ju erlöfen gcbad)fe. 5Beil
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nun, in beß Jünglinge Sage, bicfcr ^ampf oft fdjnjcr unb faucr

n?arb, fo füfjltc er ftc^ gcttjalffamcr in iii) jurücfgefricben, ale

laf) er burc^aus ju einer froI)en unb freubigcn "JCus^bilbung ^ätfe

gelangen fönnen: vielmehr mußte er ftd) burd)ftiirmen, burdj*

brängen; ba^er ftd) ein bitterer 3u9 i« f«in 2Befen fd)li(^, ben er

in ber Solge jum 'Jeil gel^egt unb genährt, mel)r aber befämpft

unb beftegt ^at.

3n feinen ^robuffionen, infofern fte mir gegenwärtig ftnb,

jeigf ftd) ein flrenger 93erflanb, ein bieberer @inn, eine rege

(Sinbilbunggfraft, eine glü(fti(^e 35eobac^tung ber menf(^lid)en

5Rannigfaltigfeit, unb eine (^arafteriflifd)e 07ad)bilbung ber ge*

nerifd)en Unterfd)iebe. @eine 9)^äbc^en unb Änoben ftnb frei

unb lieblid), feine Jünglinge glü^enb, feine 3)iänner fd)li(^t unb

\)erflänbig, bie j^iguren, bie er ungünftig borflettt, nid)t ju fe^r

übertrieben; if)m fel>lt eß nid)t an Jpciterfeit unb guter Saune,

2Bi^ unb glürfli(^en Einfällen; Allegorien unb @^mbole flehen

i{)m ju @ebot; er meiß uns ^u unterhalten unb ju oergnügen, unb

ber ©enuß «jürbe no^ reiner fein, wenn er ftd) unb uns ben

l)eitern, bebeutenben @^erj nid)t burd) ein bitteres OJlißwollen

^ier unb ba »erfümmerte. '2)od) bieß mac^t il)n eben ju bem, was

er ifl, unb baburc^ wirb ja bie Oattung ber Sebenbcn unb @(^)rei»

benben fo mannigfaltig, ba^ ein jeber t|)eoretif(^ jwifd)en (Er»

fennen unb 3***'«»^/ pvatü^d) jwifd^en 35eleben unb Söernid)ten

l)in unb wiber wogt.

^linger gehört unter bie, wel(!^e ftd) aus ftc^ fclbft, aus il^rem

(Semüte unbSöerftanbe^erauS jur233eltgcbilbett)atten. Qßeil nun

biefeS mit unb in einer grölieren 3)laffe gefc^a^ unb fte ft(^ unter»

einanber einer »erflänblic^en, aus ber allgemeinen 2Ratur unb

aus ber S3olfSeigentümli(^feit ^erfließenben @pra(^e mit ^raft

unb SBirfung bebienten, fo waren i^mn früher unb fpäter olle

@d)ulformen äugerft juwiber, befonberS wenn fte, von i^rem

lebenbigen Urfprung getrennt, in ^^rafen ausarteten unb fo i^re

erfte frifd)e 33ebcutung gänjlid) verloren. SBie nun gegen neue

Meinungen, 3(nft(^ten, @»fteme, fc erklären ftd) folc^e 5)iänner

aud) gegen neue (Srcigniffe, ^ervortrefenbe bebeutenbe 5Renf(^en,

weld)e große ?Oeränbcrungen anfünbigen ober bewirten: ein

Söerfabren, bas i^nen keineswegs ju verargen ift, weil fte bas»
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jcntgc \)0u @ruub aus gcfä^rbet fcl)en, bcm ftc tfer cigneö 1)afcin

unb 35ilbun9 fdjulbig geworben.

3cneö 35c^rren cineß tüchtigen Stjarofterß aber wirb um
bct^o teürbiger, wenn eß ft^ burc^ bai 5Belf' unb ©ef^äffSlebcn

bur(t)er^ält, unb menn einc^el^anblungßorf beß 23orfömmU(^en,

j»el(^e manchem fd)roff, ja gemaltfam f<l^eincn mödjfe, jur rechten

3eit angewanbt, am ft(^crften jum 3»«^« fü^rt. 'XDieß gef(^a^ bei

i^m, ba er ebne '^^iegfamfeif (welc^eß ol^nebem bie 'Jugcnb ber

geborenen Dtei^ßbürger niemals gewcfen), aber beflo fü^tiger,

fefler unb reblidjer, ftd) ju bebeufenben Soften erl^ob, fii) barauf

ju erhalten uju^fc unb mit 35eifatt unb @nabe feiner ^öi)iicn

©önner fortwirffc, babei aber niemalß weber feine alten §reunbe

nod) ben 2Beg, bcn er jurürfgelegt, vergaß. 3«/ er \ui)U bk ooll»

fommenfle @tetigfeit bcö "^Inbenfenß, burc^ alle @rabe ber Hh
n)efent)eit unb 'Trennung, ^artnäcfig ju erhalten; wie eß benn ge*

m% angemerft ^u werben vcrbienf, ba^ er, olß ein cnberer 5SBitti*

giß, in feinem b\xx&} Drbenßjeic^en gef(^mürften 5iBappen SO^erf*

male feiner frül)cjlen ^tit ju t>erctt)igen nic^t tjerfc^mäl^te.

(Eß bauerte nic^t lange, fo fam id) aui) mit £a\>atern in 93er»

binbung. "Der „^rief beß ^aflorß" an feinen .Kollegen i}atU i^m

fleffentt)eife fel^r eingeleuchtet: benn mandjeß traf mit feinen @e*

finnungen voUfommen überein. Q3ei feinem unabläfft'gen "treiben

warb unfer Q5rieftt)e(^fel bolb fe^r lebhaft. (Er madjte foeben

ernfllic^e 3tnflalten ju feiner großem ^^^ftognomif, beren €in=

leitung fd^on früher in bai ^ublifum gelangt war. (Er forberte

atte SBelt auf, i^m 3cid)nungen, @(^attenri|Te, befonberß aber

€^rij^ußbilber ju fc^icfcn, unb ob ic^ gleich fo gut wie gar nit^tß

leiflen fonntc, fo wollte er boi) tton mir ein für allemal auc^

einen J^eilanb gejeic^net Ijaben, wie ic^ mir i^n »orj^ellte. XJer*

gleichen gorberungen beß Unmtjglic^en gaben mir ju mancherlei

©(^erjen ^nlaß, unb ii) wu^te mir gegen feine (Eigenl^eiten nic^t

onbcrß ju l)elfcn, alß ba% id) bk meinigen I)er\)orfe^rte.

X^ie '^(njal)l bercr, weld^e feinen ©lauben an bie ^^öfto^

gnomif Ratten, ober boc^ wenigflenß fte für ungewiß unb trügli^

bielten, war fet)r gro§, unb fogar viele, bie eß mit £at)otern gut

meinten, fü]E)lten einen .Ki^el, il;n ju verfu(^en unb i^m womög*
lid) einen ®trei(^ ju fpielen. (Er i)atU ftc^ in ^ranffurt, bei

einem nidjt ungefdjicften 9)Taler, bk Profile mehrerer nam^-
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baffen 9)knf(^cn bcftcüt. I>cr ^bfenbcr erlaubte ftd) ben @d)erj,

Q?al)rbtö '•poi-fräf juerft flatf bee mctntgen abjuf Aicten, tvogegen

eine jmar muntere, aber bonnernbe ^piflel jurücffam, mit aÖen

'Trümpfen unb 'i^eteurungcn, bo^ bieß mein ^ilb nid^t fei, unb

njaö Satiater fonfi aUeß, in 33efläfi9un9 ber pI)i)fto9nomifd)en

Jefcre, bei biefcr ©elegen^eit mod)te ju fagen ^ben. ^Olein wivh

lid)eö nai^gefenbeteö lie^ er ef)er gelten; aber aud? l^ier f^on tat

ftd) ber 3Biberftreit ^erijor, in n)eld)cm er ft'd) fonjol^l mit ben

9)italern ate mit ben ^^bivibuen befonb. 3ene konnten i^m nie*

malß wa\)v unb genau genug arbeiten; biefc, bei allen Söorjügen,

weld^e fte ^aben mochten, blieben bod) immer ju weif hinter ber

3bee juriirf, bie er von ber 3)?enfd)t)eif unb ben 5)]cnfd)cn ^cgtc,

als ba^ er nic^f burd) ba^ ^cfonbere, woburc^ ber einzelne jur

^erfon wirb, einigermaßen Reifte abgeflogen werben fotten.

X'er 33egriff von ber 5Dknf(^^eit, ber ft^ in i^m unb an feiner

9)lenfc^^cit ^erangebilbet \)attt, war fo genau mit ber ^Oor*

ftettung verwonbt, bk er von S^rifto lebenbig in ft^ trug, ba§ eß

ihm unbegreiflich fdjien, wie ein ?!0)enf(^ leben unb atmen fijnne,

obnc jugleic^ ein Sljrifl ju fein. 9)lein ^öerfeälfnis ju ber (^rift»

li(^cn Steligion lag bloß in @inn unb ©emüt, unb i(^ ^fte von

jener pl)t)ftf(^en ^erwanbtf^aft, ju weldjer Savater ftc^ ^in=

neigte, nid)t ben minbeflen 33egriff. ^rgerlic^ war mir ba^er bk

l;«ftigc 3ubringli(^feit eines f o geifl* alß l^erjvoöen 5J3lanneö, mit

ber er auf mid) fowic auf 9)Tenbelßfo^n unb anbere losging unb

bel)aupfete, man muffe enfweber mit i^m ein S^rifl, ein S^rifl

na&) feiner livt werben, ober man muffe i^n ju ftc^ ^inüberjie^n,

man muffe i^n gleichfalls von bemjcnigen überjeugcn, worin man
feine 55eru!^igung finbe. "S^iefe ^orberung, fo unmittelbar bcm

liberalen ?HJeltftnn, ju bem id) mic^ nai) unb nad) bekannte, ent=

gegenfle^enb, tat auf mid) nid^t bie bcfle SBirfung. Hut Q5efel)=

rungsvcrfucbe, wenn ftc ni^t gelingen, ma^en benjenigen, ben

man jum ^rofelpfen auSerfa^, flarr unb verflocft, unb biefes

war um fo me^r mein §att, als 5avater jule^t mit bem ^rfen

Dilemma l;ervortrat: „(Enfweber Si^rift ober ^t^eifl!" 34) «»"'

flärfe barauf, ba^, wenn er mir mein Sferiflentum nid)t laffen

wollte, \mt id? cS bisher Qt^tQt i)ättt, fo fönnte idj mid) anö:) wo^l

jum "^(f^eismus entfd^ließen, jumal ba ict) fabc, baff niemanb

red)t wtffe, was beibes eigenflid; beißen foße.
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'tiefes J)iu= unb 3Bit)crfd)rcibcn, fo l)cffi9 es aud) ivar, ftörtc

bae gute ^crbältnie nidjf. Javatcr ^atu eine imglauHic^e @c=

bulb, ^e^rr(t(^fcit, "^(ußbauer; er war feiner £c!^re gemif, unb

bei bem enffd)icbcncn ^3}orfalj, feine Überzeugung in ber S53elf

ou6jubreiten, lie§ er ftc^'ß gefatten, njae nid)t burd) Äraft ge*

fdjci^cn fonnfe, burd) Tfbwartcn unb 9)^ilbe burc^^ufüfjren. Über*

baupf geborte er ju ben wenigen glücflidjen 5)?cnfd)en, beren

äußerer ^eruf mit bem innern voHfornmen übereinf^immt unb

beren frü^efie 35i(bung, ftefig jufammenl)ängenb mit ber fpätcrn,

ibrc ^äbigfeiten naturgemäß entwicfelt. 5)lit ben jarteflen fttt-

lid)en 2(nlagen geboren, beflimmte er fict) jum ©eifiticbcn. (£r

genoß beß nötigen Unterrichte unb jeigfe "okU §ät)igfeitcn, ot)ne

ff^ jebocb ju jener TCußbilbung hinzuneigen, bie man eigcntlid)

gelel)rf nennt. X'enn aud) er, um fot>iel früher geboren aU wir,

warb von bem ^rei^eifö* unb D^aturgeifl ber 3«it ergriffen, ber

jebem fcf)r fd^meic^Ierifdj in bk Ot)ren rounte: man ^aht, oi)m

viele äußere Hilfsmittel, @toff unb ©e^alt genug in ftcb fclbfl,

alles fomme nur barauf an, i>a^ man i^n gehörig entfalte. 'Die

^flicbt beö @eiftli(^en, fttflic^ im täglichen @inne, religiös im

Pieren auf bie 5Ö^enfd)en ju wirfen, traf mit feiner "Scnfweife

vollfommen überein. Dteblid^e unb fromme ©eftnnungen, wie er

fte füllte, ben 50^enf(bcn mitzuteilen, jte in i]E)nen ju erregen, war
bcS 3wn9^ing6 entfd)icbenfler "^rieb, unb feine liebjle Q3ef(^äfti«

gung, wie auf ftcb fclbft, fo auf anbere ju merfen. 3^neS warb
i^m burc^ ein inneres 3ö>'tgcfül)l, biefee burcb einen fcbarfen

35lirf auf bas 3tußerc erleidjtert, ja aufgebrungcn. 3«»" ^efd^au»

lic^feit war er jeboc^ nidjt geboren, jur ©arftetlung im eigenf»

li^en @inne i}atU er feine @abe; er fül)lte ftd) vielmehr mit

allen feinen .Gräften jur "Jätigfeit, jur 5ßirffam!eit gebrängf, fo

baß ii) niemanb gefannt ^be, ber ununterbrodjener ^anbdU olS

er. 2Öeil nun aber unfer inneres ftttli^es Sßefen in äußeren

35ebingungen »erförpert ifi, eS fei nun, ba^ wir einer ^omilie,

einem @tanbe, einer ©ilbe, einer ^tatt ober einem '^taaU an^

gel)ören, fo mußte er jugleicb, infofern er wirfen wollte, aüe biefc

^ußerlicbfeiten berühren unb in Bewegung fe^en, wobur(^ benn

freilid) man^er ^nftoß, mand^e ?öerwirfelung entfprang, befon*

bers ta ba^ ©emeinwefen, als beffen ©lieb er geboren war, in

ber genauflen unb befiimmtcflen ^efd^ränfung einer löblid;en
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l)tVQthvad)Un grci^cit gcnog. @c^on ber republifanifdje .^nabc

gewöhnt ftd), über bcß öffentliche 20efen ju benfen unb mitju»

fpre(^en. 3» i>cr erjlen ^lüte feinci* ^cge fte^f ft<^ ber Jüngling,

ol6 3«nffgcnoffe, balb in bem ^aü, feine @fimme ju geben unb

ju »erfagen. 3GBilI er gerecht unb felbflänbig urteilen, fo mu^ er

ftd) iDon bem SCöert feiner 5)^itbürger vor allen ^»ingen über»

jeugen, er mu§ fte fennen lernen, er mu§ fiö^ nad) i^ren @e«

{Innungen, na(i^ i^ren Gräften umtun unb fo, inbem er anbere ju

crforfd)en tradjtet, immer in feinen eignen 35ufen jurürffe^ren.

3n folgen 93erl)ältniffen ühtt ft(^ Savafer frü^, unb eben

biefe £ebengfätigfeit f(^eint i^n me^r befc^äftigt ju ^ben aU
@prac^flubicn, aU jene fonbernbe Äritif, bie mit i^nen »er»

roanbf, i^r @runb fowie il)r ^k\ ift. 3" fpäfcren '^a^vtn, ba ftdj

feine Äenntniffe, feine ^infid^ten unenblic^ votit auögebreifef

^tten, fpro^ er bo(^ im Srnft unb @(^erj oft genug aug, ba§

er ni(^t gelehrt fei; unb gerabe einem foldjen 3)?cngel von ein»

bringenbcm @tubium mu§ man juf(t)reiben, t>a% er ftd) an ben

^uc^ftaben ber QSibel, ja ber 55ibelüberfe^ung l^ielt unb freiließ

für iiai>, rt>ai er fuc^te unb beabfti^tigte, ^ier genugfame ^a^»
rung unb .^ilfemitfel fanb.

TCber gar balb n^arb jener junft» unb gilbcmäfig langfam be*

wegte 3Birfungßfreis bem leb^ften D^ctureH ju enge, ©ereilt ju

fein wirb bem Jüngling nic^t f(^tt)er, unb ein reineß @cmüt »er»

obfd)eut bie Ungere^tigfeit, beren eö ftd? felbjl no(^ ni^t fc^ulbig

gemalt l}at. "Die Q5cbrü(fungen eines £anb»ogtö lagen offenbar

vor ben 'klugen ber Bürger, fd)tt)erer waren fte vor ©eri^t ju

bringen. Savafer gefeilt ft^ einen §reunb ju, unb bcibe bebro^en,

o^ne ftd) JU nennen, jenen ftrafwürbigen SJ^ann. ©ie @a(^e wirb

ruchbar, man fte^t ft^ genötigt, fie ju unterfu(^en. "Der @d)ul*

bige wirb beflraft, aber bie 93eranlajTer biefer @ered)tigfeit

werben getabclt, wo nic^t gef(^olten. ^n einem wol)leingeri^»

feten ^taatt foll ba^ Steckte fclbjl nic^t auf ungeredjte 5Beife

gefd)et;n.

3tuf einer Steife, bie £avater bur(^ X^eutfc^lanb madjt, fe^t er

jt^ mit gelehrten unb wo^lbenfcnben 9)?ännern in Q5erü^rung;

allein er befefligt ftd) bahti nur me^r in feinen eignen ©ebanfen

unb Überzeugungen; na^^aufe jurücfgekommen, wirft er immer

freier auß ftc^ felbfJ. "UU ein eblcr, guter 9)?enfd) fühlt er in ftd)
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allenfalle in ber (Srfal^jrung roibci'fpri^t, aüc bk unleugbaren

SJlangel, bie einen jeben »on bcr2öonfommeni)cit cblenfen, fotten

ouögeglic^cn «werben iuvöj ben 33e9riff ber @oft^eif, bie ftd), in

ber 5Kifte ber ^tiUn, in bk menfc^Iic^e Statur ^erabgefenff, um
i^r frü^ereö (Sbenbilb t>oIIfommen tt)iebert)erjuflellcn.

@o v>iel t)orerfl von ben ^(nfängen biefeß merfwürbigen

^y^annee, unb nun vor attcn fingen eine Reifere @(^ilberung

unfereö perfönlic^en 3"fö»nmentreffenß unb ^eifammenfeinß.

X)enn unfer ^riefweAfel \)atU nid)t lange gebauerf, aU er mir

unb anbern anfünbigfc, er »erbe batb, auf einer »orjune^menben

iXbeinreife, in §ranffurf einfpredjen. ©oglcid) entflanb im ^u*

blifum bie größte Bewegung; oüe waren neugierig, einen fo

merfwürbigen 5Ö?ann ju fe^n; t>iele f)offfen für i^re ftttli(^e unb

religiöfe ^ilbung ju gewinnen; bk ^voci^tv baffen iiä) mit be-

beutcnben (Sinwenbungen t)ert)oriufun, bie (Sinbilbif^cn waren

gewi§, i^n burd) "Argumente, in benen fte ftd) felbfl beflärft

batfen, ju verwirren unb ju befc^ämen, unb n>ai fcnfi aßeö

SBiUigee unb Unwilligeß einen bemerkten 5)'ienfd)en erwerfet,

ber iiä) mit biefcr gemifd)ten 3Bclf abzugeben gebenff.

Unfer erjteß Q5egegnen war ^erjlidj; wir umarmten unö auf

5

freunblic^jte, unb ii) fanb i^n gleid), vok mir i^n fo manche

^^ilber fd^on überliefert Ratten. (£in ^n^i^ibuum, cinjig, auöge»

jeic^net, mt man es nid)t gefel)n ^at unb nid)t wieber fe^n wirb,

fa^ ii) lebenbig unb wirffam vor mir. Sr hingegen verriet im

erften "^lugenblirf burc^ einige fonberbare "^luörufungen, ba% er

mic^ anberß erwartet i)ahi. '^d) verft'^erte i^m bagegen, nac^

meinem angeborenen unb angebilbeten Dtealiömuß, ba%, ba eö

©Ott unb bcrOlatur nun einmal gefallen ^abe, mid) fo ju machen,

wir e6 aui) babei wollten bewenben laffen. 2Run famen jwar fo»

glei^ bie bebeutenbfien fünfte jur @pra^e, über bk wir unß in

Q5riefen am wenigflen vereinigen fonnten; allein biefelben auö»

fübrlic^ ju be^anbeln, warb uns nic^t Dtaum gelaffen, unb id)

erful)r, waö mir noc^ nie vorgekommen.

SBir anbern, wenn wir unß über ^(ngelegen^eiten beß ©eifleß

unb ^er^enö unter^lten wollten, pflegten un6 von ber ^Ü^engc,

ia von ber @efellfd)aft ju entfernen, weil e6, bei ber vielfad)en

1)enfweife unb ben vcrfdjicbenen Q5ilbungefiufen, fc^on fdjwer
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fäüt, ft(^ and) nur mit wenigen ju vcrfiänbtgen. "Jlöctn £ava(cr

mar ganj anberß geftnnf; er (iebte ^eine ?S3irfnngcn ins 32ßctte

unb '^^reifc anöjube^ncn, tl^m n^arb nid)t \voi)\ als in bcr @e>

meine, für bcrcn Q5cte^run9 unb UnterI)oIüm9 er ein befonberee

"latent U^a^, welches auf jener großen p^t)ftognomif(^en ©obe
ru^fe. 3^m ttjar eine ridjtige Unterfc^eibung ber ^erfoncn unb

(Seifler verliefen, fo ba^ er einem jeben gef(^tt)inb anfo^, wie ii)\n

allenfaüe jumufe fein möchte. §ügfe ftd) ^ieju nun ein aufrid)*

figeß ^efennfniö, eine freu^erjige ^ragc, fo wu^fc er auß ber

großen §üüe innerer unb äuferer Srfo^rung, ju febermannö

33cfriebi9ung, ta^ ©e^örige ju erwibern. 1)ie tiefe @onffmuf
feine« 33lid6, bie beftimmfe £ieblid)feif feiner Sippen, felbfi ber

burd) fein ^odjbeutf d) burd)tönenbe treuherzige @(^tt)eijerbialcft,

unb wie manche« anbere, wag i^n außjei(^ncte, gab aüen, ju

bencn er fprac^, bk angene^mfle ©inneßberu^igung; ja, feine,

bei flacher 35rufl, efwaß ^jorgebogene Äörper^ltung trug n\d}t

wenig baju bei, bie Übergewalt feiner ©egenwart mit ber übrigen

@efettfd)oft außjugteidjen. @egen 2(nma§ung unb T)ünfel wu§te

er iii) fc|)r rut)ig unb gefc^icff ju benehmen: benn inbcm er auß*

juweid)en fdjien, wenbcte er auf einmal eine gro^e '^nffc^f, auf

tvdd)^ ber bcfc^ränfte ©egner nicmalß benfen fonnte, wk einen

biamantnen @(^ilb ^ert>or unb wu^te benn btxi) t>a$ ba^er ent*

fpringenbe £ic^t fo angenel^m ju mäßigen, ba% bergteic^ien üO^cn»

fd)en, wcnigftenß in feiner ©egenwart, ftc^ belehrt unb überjeugf

fül)Iten. Söielleic^t \)at ber (Einbruch bei manchen fortgewirkt:

benn felbfiif^e 5)lenf^en finb wo^l juglei^ auc^ gut; cß fommt

nur barauf an, ba% bk i)avtt @d)cle, bie ben fruchtbaren Äern

umfd)lie^t, bmd) gelinbc (Einwirfung aufgelöfi werbe.

3Baß i^m bagegen bie größte ''Pein t>erurfod)tc, war bie ©egen»

wart folc^er ^Perfonen, bercn äußere ^ä%l\6:)Uit ftc ju entfd^ie*

benen §einben i'ener £e^rc von ber Q5ebeuffamfeit ber ©cj^alten

unwiberrufli^ ficmpeln mu^te. @ie wcnbeten gewö^ntid) einen

^inreic^enben SJ^cnfc^entjerflanb, )a fonflige ©aben unb 'Talente,

leibenfd)aftli(^ mi^woßenb unb fleinlic^ jweifelnb, an, um eine

£el)rc JU enffräffen, bie für i^re ^erftjntic^feit beleibigenb fd)ien:

benn cß fanb ftd) ni(^t leicht jcmanb fo gro^benfenb wic@ofrateß,

ber gerabe feine faunif^e^^ütte jugunflen einer erworbenen @itt*

lidjfeit gebeutet i)ätU. "Sie Jpärte, bie ^erfl^ocfung foldjer ©egner
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mar ihm fürditcrlid), fein ©cgcnftrcbcn nidjf ofcnc Scibcnfdjaft,

fo mic boß ©djmct^fciicr bic wibcrfircbcnben (Erjc atß läftig unb

fcinbfcttg onfaud)en mu^.

Unter fotd)en Umt^änbcn wav an ein vcrtraulid^cß ©efpräd),

an ein fold)es, ba^ '^e^ug auf imß fclbfl gc^bf hiitU, nid)t ju

benfen, ob id) mid) gleid) burd) ^eobadjfung ber "^frt, Yok er bic

5)^enf(^cn be^nbclfe, febr belel^rt, jeboc^ nid)t gebilbef fanb:

bcnn meine £age mar gani, von ber feinigen »erfdjicben. 3Ber iitu

lid) mirft, 'öerlierf feine feiner Bemühungen: bcnn cß gebcit)t

ba^on meif mebr, alß t>a& St>angclium vom @ämanne aüiii be*

fdjeibcn eingef^cbf; mer aber fünftlerifdb 'ocrfci^rf, ber i>at in

jebem 5Berfe aöeß verloren, menn cß ni^t alß ein foldjcß ancr*

fannt mirb. 97un \vd% man, mie ungebulbig meine lieben teil«

nebmenben Scfcr mid) ^u mad)cn pflegten unb auß meldten Ur=

fadjen id) böd)fl: abgeneigt mar, mid) mit ibnen ju verflänbigen.

Olun füi^ltc id) bcn ^bfianb jmifc^en meiner unb ber Savatcrfc^cn

5Birffamfcit nur att^ufebr: bic feine galt in ber ©egenmart, bic

meine in ber ^bmcfenl)eit; mcr mit ibm in ber §ernc un^ufricbcn

mar, bcfreunbete ftd) il)m in ber 9)äl^e; unb mcr mid) nad)

meinen Sßcrfcn für licbcnßmürbig bielt, fanb ftd) febr getäufc^t,

mcnn er an einen fiarren, ablc^nenbcn 9)^cnfd)cn auflief,

9)^errf, ber von '2)armfl:abt fogleid) l^erübcrgefommen mar,

fpieltc bcn 5Rep^iftop^clcß, fpottete bcfonbcrß über ba^ 3ubrin=

gen ber QBciblcin, unb alß einige berfclben bic 3i>«nier, bit man
bem ^ropbeten eingeräumt, unb bcfonbcrß aud) bai ®(^laf=

jimmer, mit ^ufmerffamfeit untcrfud)tcn, fagte ber @d)alf: bie

frommen Seelen motlten boc^ fcbcn, mo man bcn^errn l)ingclcgt

babc. — 9}lit allebem mu^tc er ftcb fo gut mic bk anbern cjrorji*

ftcren laffen: bcnn Sipß, ber Savatern begleitete, jcicbnctc fein

"»Profil fo außfübrlid) unb brav, mic bicBilbniftc bebcutcnber unb

unbebcutenber 5)?cnfd)en, mcld)e bcreinfl in bcm großen 3Bcrfc

ber ^bi^ftognomif angebäuft merben folltcn.

§ür mid) mar ber Umgang mit Savatern ^i)d)fl mistig unb

le^rrcid): bcnn feine bringenben Tlnrcgungcn brad)ten mein rubi«

geß, Eünftlcrifd) bcfd)aulid)eß SBcfcn in Umtrieb; freitid) nid)t ^u

meinem augenblidlid)cn 93orteil, inbem bic 3«>*1^f«uung, bic mid)

fd)on ergriffen haut, ftd) nur vermehrte; allein cß mar fo viel

unter unß ^ur @prad)c gcfommen, ba^ in mir bu größte @cl)n»

11 öoet[)f IX
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fud)f cufflanb, tiefe Untcibolfimö fortjufeljcn. X)a^er cntfd)loH

id) mid), il)n, menn er nai) (Emö (\t^m würbe, ju begleiten, um
unferwegß, im ?2ßagen eingcfdjloffen unb von ber ?IBeU abge*

fonberf, biejenigen ©egenftänbe, bie unß n?ed)felfeifig am ^erjen

lagen, frei abjul^anbeln.

@e{)r merfttJÜrbig unb folgereid) waren mir inbeffen bie Unter*

baltungen Savaterß unb ber §räulein 'oon ^tettenberg. ^ier

ftanbcn nun jwei cntf^iebene S^riflen gegencinanbcr über, unb

CS war ganj beutlid) jn fcl)en, wie ftc^ eben baßfelbe Q5efenntni6

nad) ben ©eftnnungen »erfd)iebener ^Vrfonen umbilbet. 5Ran

wieber^olte fo oft in jenen toleranten ^aiUn, jeber 5)Tenfd) ^be
feine eigne Dteligion, feine eigne ^rt ber @ofte6»erebrung. Ob
id} nun gleid? bk^ nic^t gerabeju be^uV'tefe, fo fonnte id) ho&}

im gegenwärtigen §aß bemerfen, ba^ 5)länner unb grauen einen

verf^iebenen ^eilanb bebürfeu. §räulein von ^kttenberg ver*

bielt ftc^ JU bcm irrigen mt ju einem ©etiebten, bem man ftc^

unbebingf l^ingibt, aUe §reube unb Hoffnung auf feine ^erfon

legt unb i^m o^ne3tt>cifel unb35ebenfen baß@d)icffal bceSebenß

anvertraut. Savater l;ingegen bejubelte ben feinigen alß einen

'grcunb, b(m man neibloö unb liebevoll nad^ifert, feine ^öer*

bienfle anerfennf, ft'e t)od?preifl, unb eben beßwegen il;m ä^lic^,

ja gleid) ju werben bemül)t ift. SBelc^ ein Unterf^ieb jwif^en

beiberleiÖtidjtung! woburc^ im allgemeinen hit geifligen 35ebürf=

niffe ber iwii @efd}led)ter außgefpro^en werben. X>arauö mag e$

auc^ JU erklären fein, ba^ järtere 9)?änner ft'd) an bie 9}?utter

(Sotteß gewenbet, il^r, alß einem ^ußbunb weiblid^er @^önl)eit

unb ^ugenb, wie @annajar getan, Seben unb '5;alente gewibmet

unb attenfaüß nebenher mit bem göttli^en Knaben gefpielt ^ben.

Sß3ie meine beiben j^reunbe jucinanber flanbcn, wit ft'e gegen«

einanber geftnnt waren, erful^r id) md)t allein auß ©efpräc^en,

benen ic^ beiwoi^nte, fonbern auc^ auß Eröffnungen, welche mir

htibi inßgel^eim taten. 3<l) konnte Weber bem einen noc^ bem

anbern völlig juflimmen: benn mein S^rijluß ^atU and) feine

eigne ©ejialt nad) meinem @inne angenommen. Söeil ft'e mir

aber ben meinigen gar nid)t wollten gelten laffen, fo quälte id) fte

mit allerlei ^araboyicn unb (^ytvttntn, unb wenn fic ungebulbig

werben wollten, entfernte id) mid) mit einem @d)erje.

'S)er @trcit jwif^en 5ßiffen unb ©lauben war nodj nidjt an
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bcr "Jagcßorbnung, oHcm bit bciben 5Öorfc unb bic 33c9rtffe, bie

man bamtt vcrfniipff, fomen wo^l aud) gelegentlich loor, unb bie

n)at)ren 2ßelf»erä(^fer bcl)aupfefcn, einö fei fo unjuvertäfftg alö

baö anbeve. 'I)a|)cr beliebte eß mir, mi(^ jugunflen beiber ju er*

flärcn, ol^ne jebo^ ben 35cifan meiner §reunbe gewinnen ju

fönnen. ^eim Olauben, fagfe i^, fomme ctteö barauf an, t>a%

man glaube; was man glaube, fei völlig gteid)gülfig. l^erÖlaube

fet ein großes @efül)l »on @i(^er^eit für bie ©egenwart unb

3ufunft, unb biefe @id)er^eit cnffpringc ouö bem 3wtf«u«« «"f

ein übergroßes, übermäd)tiges unb unerforf(^ti(^eS 3öefen. 2(uf

bie Unerfc^ütferli^feif biefeS Su^föucnß fomme alles an; wie

wir uns aber biefesSßefcn benfen, bieS ^änge \)on unfern übrigen

§ä^igfeifen, ja t>on ben Umfiänben ah unb fei ganj gleichgültig.

"Der ©laube fei ein ^eiliges @efä§, in weldjeS ein jeber fein @e»

fü^l, feinen Söerjlonb, feine Sinbilbungsfraft, fo gut als er eS

vermöge, ju opfern bereit fte^e. 93?if bem SBiffen fei eS gerabe

bas ©egenteil; eS fomme gar niä)t barauf an, ba% man wiffe,

fonbern was man m^i, roit gut unb wie viel man m^t,
S^a^cr fönne man über baS Sßiffen flrciten, weil eS iii) berief»

tigen, ftd) erweitern unb verengern laffe. X>aS SBiffen fange vom
einjclnen an, fei enbloS unb geflaltloS unb fönne niemals, p(^»

flens nur träumerif(^, jufammengefaßt werben unb bleibe alfo

bem ©lauben gerabeju enfgegengefe^t.

^iDergleic^en ^albwat)r^eiten unb bu baraus entfpringenben

^rrfale mögen, poetif^ bargefieHt, aufregcnb unb unter^altenb

fein, im Seben aber flören unb verwirren fte baS ©efpräc^. 3^
ließ ba^er Savatern gern mit allen benjenigen allein, bie ftd) an

iitm unb mit i^m erbauen wollten, unb fanb mic^ für biefe (Ent»

be^rung genugfam entfc^äbigt burd) tk Steife, bie wir jufammen

nac^ (£ms antraten. (Ein fd^öneS @ommerwetter begleitete uns,

iCavater war l)eiter unb allerliebft. X)enn bei einer religiöfen unb

ftttlic^en, keineswegs ängfllic^en Stic^tung feines ©eifleS, blieb

er nid)t unempfinblic^, wenn burd) Sebensvorfätte bk ©emüter

munter unb luftig oufgeregt würben. (Er war teilnel)menb, geift»

vdi), wi^ig unb modjte bas gleite gern an anbern, nur ba% eS

innerhalb ber ©rcnjen bliebe, bk feine jarten ©eftnnungen i^m

vorf (^rieben. Söagtc man fii) attenfalls barüber 6inaus,fo pflegte

er einem auf bie Tlc^fel ju flopfcn unb ben 93erwegenen bmi) ein

11*
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frcul)crst9eö „^if(^ gucf!" jur @tttc oufjuforbcrn. "Diefc DJeife

gereifte mir ju mand)crlct 35clc^run9 unb Q3clcbun9, bie mir

aber mcl^r in bcr Äcnnfniö fcincß S^raffcrö aU in bcr Dteglung

unb 33ilbung bcß meinigen jufeit ivarb. 3" ^»"^ i**^ i^ »^^

gtei(^ lieber von ©efeUfc^aft aller ^rf umringt unb fe!f)rfe nad)

^ranffurf jurürf, weil meine fleinen @cfd)äftc gerabe auf ber

'Ö3at)n tt)aren, fo baß id) fte faum verlaffen burffc.

Ttbcr id) fottte fobalb nid)f mieber jur D{ul)e fommen: benn

^afebott) traf ein, Uvü\)vU unb ergriff mid) von einer anbern

@eite. (Einen entfd)iebneren ^ontraft fonnte man nid)t fet;en aU
biefe beiben 5)lanner. @(^on ber "^Inblicf Q3afcbott)ß beutete auf

tai (Segenteil. 3Benn ^avoterß @eftd)tßjüge ftd) bem 53efc^auen<

ben frei ^ergaben, fo rvavtn bie ^afebomifdjen ^ufammcngepacft

unb tvie nad? innen gejogen. Savaters Tluge flar unb fromm,

unter fel)r breiten Tlugenlibern, Q$afebott)ß aber tief im .Kopfe,

flein, fdjwarj, fc^arf, unter firuppigen Augenbrauen l)ervor»

blinfenb, bai^ingegen üavaterß @tirnfnod)en von ben fanfteflen

braunen .^aarbogen eingefaßt erf^ien. 35afebon)0 l^eftige, raul)e

@timme, feine fdjnetlen unb fdjarfen 'Äußerungen, ein gett)ifTeß

:bi)^nifd)eß £a(^en, ein f djnetteß .^erumnjcrfen beö ©efpräc^ß, unb

tt)aß i^n f onfl nod) be;\eid)nen mod)te, alleß \t>av ben (Sigenf^aften

unb bem 33etragen entgcgengefc^t, burd) bie uns Savater ver=

ttJi^^nt l)atte. Tlud) 33afebott) ttavb in ^ranffurt febr gefudjt unb

feine großen @ei)leßgaben bemmbcrt; allein er n>av niöjt ber

5Hann, mcber tk ©emiiter ju erbauen, nod) ju lenfen. 3^ni mar

einzig barum ju tun, jeneß große §clb, ba^ er ftdj bcjeidjnet i}atu,

beffer anzubauen, bamit bie SJ^enfd^beit fünftig bequemer unb

naturgemäßer borin ibre^Jöobnung nebmen foüte; unb auf biefen

3tt)ecf eilte er nur aüju gerabe loß.

^XJ^it feinen ^planen fonntc id) mid) nid)t befreunbcn, ja, mir

nid)t einmal feine 7(bftd)ten beutli(^ mad)en. X>aß er allen Unter*

rid)t Icbcnbig unb naturgemäß verlangte, fonnte mir mol)l ge«»

fallen; baß Ht alten @pra(^en an ber ©egenivart geübt werben

foKten, fd)icn mir lobenßwürbig, unb gern erfannfe ic^ an, maß
in feinem 93orl)aben, ju 35eförberung ber "Jätigfeit unb einer

frifd)eren2Beltanfd)auung, lag: allein mir mißfiel, ba^ bie 3«i4)'

nungen feineß CSlementarwerfß nod) me^r alß bie ©egenftänbe

fclbft jerftreuten, ba in bcr n)irflid)en 2öelt bod) immer nur ba^
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nigfolfigfett unb fdjctnbarcr Söcrnjtrrung, immer nod) in allen

ibren '5:cilen ctttJaß ©eregclfeö i)at. 3cne6 (Siementarroerf l;in»

gegen jerfplifterf fte ganj unb gar, inbem ba'Si, tvaü in ber ?XBelt=

anfc^auung fcincßwcgö zutrifft, um ber 93ertt)anbtfd)aft ber 35e=

griffe mütn nebcneinanber fte^f; weönjegcn eß aud) jener ftnn*

lid)=met^obifd)cn ^orjüge ermangelt, bie wir äbnlid)en "arbeiten

beö ^moö Someniuß juerfennen muffen.

^iel rounberbarer jebod), unb fd)tt>erer ju begreifen alß feine

Sebre, wav Q5afebott)S 33etrogen. (£r ^atU bei biefer Oteife bic

"Jlbft^t, ba^ ^Publifum burd) feine 'Pcrfönlid)feit für fein p^ilan^

tbropifdjeß Unternehmen ju gewinnen, unb jwar nid)f etwa bk

©emüfer, fonbern gerabeju tk '33eufel aufjufd^ließen. (£r wu^te

von feinem ^ori^aben groß unb überjeugenb ju fpred^en, unb

jebcrmann gab il)m gern ju, maß er bef)auvtefe. Tiber auf bie

unbegreifli^fle 2ßeife verlebte er t>k ©emüter ber ?9Tenfd)en,

benen er eine 35eifteucr abgewinnen wollte, ja, er beteibigte fte

ol)ne Cy^ot, inbem er feine 5)^einungen unb ©riücn über religii^fe

©egcnflänbe nidjt jurürfmten fonnte. Hui) i^ierin erfc^ien Q5a*

febow alß bai> ©egenflücf von Sa^afern. 3Benn biefer bk Q5ibel

bud)ftäblid) unb mit il)rem ganjen ^n^atte, ja ?H3ort vor ?S3ort,

biß auf ben l)eutigcn'5ag für geltenb annat)m unb für anwenbbar

i)ult, fo füllte jener ben unrul)igften .^i^el, atleß ju verneuen

unb fowol)l bie @laubenßlel)ren alß bie äußerlichen firc^li^en

^anblungen nad) eignen einmal gefaßten ©ritten umjumobetn.

"Hm unbarm^erjigflen jebo(^ unb am unvorftd^tigflen verful^r er

mit benjenigen ?8or|^ettungen, bk ftd) nid)t unmittelbar auß ber

^^ibel, fonbern von il)rer ^ußlegung t)erfd)reiben, mit jenen ^uß»

brürfen, pl)ilofopt)ifc^en ^unjl;worten ober ftnnli(^cn ©Ici^niffen,

womit bie .^ird)enväter unb .^onjilien ft'c^ bai Unaußfprec^lidje

^u verbeutlid)en ober bie .^efeer ju beflreiten gefudjt tjaben. 3luf

eine ^arte unb unverantwortlidje SäJeife erklärte er ftd) vor jeber*

mann alß ben abgcfagtejlen §einb ber Dreieinigkeit unb fonnte

gar nic^t fertig werben, gegen bk^ attgemein jugeflanbene @e=

l^eimniß ju argumentieren, liui) id) i)atU im ^rivatgefpräd) von

biefer Unter^ltung fe^r viel ju leiben unb mußte mir bie .^^po*

ftaftß unb Dufta, fowie ba^ ^rofopon immer wicber vorführen

laffen. "Dagegen griff id) ju bm 5ßaffen ber '•Parabojrie, über»
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flügelfc feine ^Hcinuncjen unC> tvagfe, ba? ^Öcnvegne mit Sßer-

»»egnerem ju bekämpfen. '2)ieß gab meinem ©eifle wieber neue

'Anregung, unb weil ^afebon? vjiel belefencr mar, aud) bic §ed)=

fcrjlreidje be? X'ißputiercnö ^gewanbfer aU id) STlftfurolijl ju

füljren wu^fe, fo \)atU i^ midj immer me^r anjiiflrengen, je

wichtigere fünfte unter uns abge^anbelf würben.

(Eine fo i)errli^e ©elcgen^eit, mid), wo ni^t aufjuflären, bo^

gewif5 ju üben, fonntc idj nic^t furj vorübergehen laffen. 3^^ ver*

mo^te ?öater unb §reunbe, bie notwenbigflen ©cfdjäfte ju über*

nel^men, unb fu^r mm, ^cfebow begicifenb, cbermalö »on

^ranffurf ah. SBelc^en Unferf^ieb empfanb ii) aber, wenn id)

ber 2(nmut gebac^te, bie t>on Savatern ausging! Dteinlic^ wie er

war, verfdjaffte er fid) auc^ eine reinlidje Umgebung. 9)lan warb

jungfräuli^ an feiner '^^iU, um ii)n ni^t mit ttwa^ SBibrigem

ju berühren, ^afebow hingegen, viel ju fe^r in ftc^ gebrängt,

fonnte nidjt auf fein "^tuf^ereß merfen. @d)on ba^ er ununter*

bro(^en fd)Ie(^ten Zahat raud)fe, fiel äu^erfl läftig, um fo me:^r,

fllö er einen unreinli^ bereiteten, fdjnett §euer fangenben, ober

bä^lic^ bunj^enben @c^wamm, nad) auögerau(^)ter pfeife, fo*

gleich wieber auffd)lug unb jebeßmal mit bcn erflen 3ügen bk

Üuft unerträglid) verpeftete. 3^ nannte biefeß Präparat ^afe*

bowfd)en @tinff^wamm unb woßte i^n unter biefem ^itel in

ber 2Raturgef(^id)te eingeführt wiffen; woran er grofen @pa^
hafte, mir bie wiberlid)e Bereitung, re(^t jum (Efel, umflänbli(^

außeinanberfe^te unb mit großer @(^abenfreube ftd) an meinem

'2{bf(^eu besagte, ©enn biefeö war eine von bin fiefgewurjelten

üblen ^igenl;etfen bcß fo trefflid) begabten 5)^anneß, ba^ er gern

JU nerfen unb bk Unbefangenflen türfifc^ anjujled^en beliebte.

£){u|)en fonnte er niemanb fe^n; burd) grinfenben @pott mit

Reiferer @timme reijte er auf, burc^ eine überraf^enbe ^rage

fe^te er in 33erlegen^eit, unb ladete bitter, wenn er feinen S^vecf

erreicht \)attt, war eß aber wol^l jufrieben, wenn man, fdjnett ge*

fa§t, i^m efwoß bagcgcn abgab.

Um wieviel grij^er war nun meine @el;nfu4)t nad) Savatern.

"^u^ fd)icn er ftd) ju freuen, alß er mic^ wieberfat), vertraute

mir mand)eß bißl)er (Srfat>rne, befonberß rt>ai> ft(^ auf ben ver=

fc^iebenen S^rafter ber 3)litgäfie bejog, unter benen er ftd)

fd)on viele §reunbc unb "Jlntjänger ju verfdjaffen gewuft. £Run



Xlritfcr liil ^i<t',ihntt& 'inut 167

fant» ii) fclbft mand)cn alten ^^cfaimicn, uub an bencn, bte ic^ in

3a^rcn nid)f gcfc^n, fing i^ an, btc Q5cmcrfun9 ju machen, bte

unö in bcr ^^genb tancje verborgen bleibt, ba% bie Sännet
altern unb bk grauen ftc^ veränbern. 'Die ©efellf^aft na^m tä(\'

lic^ ju. Sß warb unmäßig gefanjf unb, weil man ft^ in ben

beiben großen ^abcl)äufern jicmli^ na^e berü|)rte, bei guter unb

genauer Q3e^anntfd)aft, mancherlei @^erj getrieben, (ginj^ tter*

fleibete xi) miä) in einen ©orfgeiflli^en unb ein nam^fter

j^reunb in beffcn &attxn; voiv fielen ber VDrne!()men ©efellf^aft

burd) allju große .^öflic^feit jiemlid) jur £a|t, moburc^ benn

jebermann in guten Jpumor verfemt würbe. 'Kn "^Ibenb^, 5)^itter=

na6)U unb 93lorgenitänb^en fcl^lte cö au<i) niäjt, unb wir 3üng«'

ren genoffen beö @d)lafö fc^r wenig.

3m ©cgenfa^e pi biefen Scrfireuungen brad^te i^ immer

einen '^eil ber 97ad)f mit ^afebow ju. tiefer legte ft^ nie ju

'^ttU, fonbern biftierte unaufl)örlic^. 5)?and)mal warf er ftd)

aufs 5ager unb f^lummerte, inbeffen fein "Jiro, i)k geber in bcr

Jpanb, ganj rul;ig ft^enblieb unb foglei^ bereit war, fortju^

f^reiben, wenn ber ^al\:i(vn>ai)U feinen ©cbanfen wieber freien

Sauf gab. X)ieß aUeß gef^a^ in einem bi^ttterfdjloffenen, »on

^abafö» unb @^wammbampf erfüllten Siouner. @o oft id)

nun einen Zan^ ausfegte, fprang iäj ju ^afebow l[)inauf, ber

glci(^ über jcbeö Problem ju fpred)en unb ,^u bißputieren geneigt

war unb, wenn id) nac^ SDerlauf einiger ^tit wieber jum ^anje

hineilte, no^ e^' id) hk Züv \)inUv mir anjog, ben gaben feiner

'3(bl)anbtung fo rul)ig bifticrenb aufnahm, als wenn weiter nid^tß

gewefen wäre.

2Öir machten bann pifammen aud) man^e ga^rt in bie ^ad)'

barf(^aft, befugten bk ©c^löffer, befonberö abiiger grauen,

welche burdjauö me^r alß bie 9))änner geneigt waren, ttxtiai

©eifriges unb @ciftlid)eö aufjunel)men. 3» Ö^affau, Ui grau

i>on @tcin, einer ^i)(^fl el^rwürbigen X)ame, bie ber allgemeinften

2C(^tung genoß, fanben wir große ©efellf^aft. grau üon laSto^e

war glcid)fattß gegenwärtig, an jungen grauenjimmern unb Äin^

bern fehlte ee aud) nid)t. ^kv follte nun Sa^ater in p^i)ftogno=

mif^e 2öerfud)ung geführt werben, wcld)e mcifl barin bejlanb,

ia% man ibn verleiten woüte, Sufälligfeiten ber 25ilbung für

©runbform ju mten; er war aber beäugt genug, um ft(^ nid)t
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fäufdjcn ju (alTcM. 3<^ ^^^^^ »<*^) ^»i« ^i^f ^^^ 9öal)r^ffi9fcif bcr

Selben 2BcrfI)erö unb ben 5BoI)nort Soüenö bezeugen, tt)cld)em

^nfmncn td? mi(^ nidjf ouf bie arfigfte 5öetfe entjog, bagegen bie

Äinber um mid) »erfammelte, um ifenen red)t feltfame 5)^ärd)en

ju erjäl)ten, welche ouß laufer befannten Oegcnftanben jufam=

mengefonncn tvaren; »vobei ii) ben großen Söorteil \)atU, ba^

fein ©lieb meince ^örfreifcß mid) etwa jubringlic^ 9«fi'ögi

l)ätfe, n)a6 benn n)oI)t baran für Söabrfteit ober "I^idjfung ju

l)alten fein mödife.

^afebott) bradjte i>ai> einzige t>or, baß not fei, nämlid) eine

beffere <Jrjiet)ung ber ^uQcnb; weß^alb er bk Söorne^men unb

35egüferten ju anfel)nlid)en 33eifrägen aufforberfe. Äaum aber

l)affe er, burd) ©rünbe fomof)! alß burd) leibenfdjafflidje ^ereb=

famfeif, bie ©emüfer, rt>o md)t fid) jugemcnbef, boi) jum guten

SBillcn vorbereitet, al» ihn bcr böfe antitrinitarifd)e @eifl er*

griff unb er, oI)ne ba^ minbefle @cfül)l, tt)0 er ftc^ befinbe, in bie

tt)unbcrlid)ften [Heben außbrad), in feinem @inne I)öd)fl religiöß,

nad) Überzeugung ber ©efettfdjaft I)öd)<l läfterlic^. Savater burd)

fünften (Srnjl-, id^ burd) abicitenbe @d)erje, bie grauen burd)

jerflreuenbe @pajiergänge, fud)ten 3)^ittel gegen biefeß Unl^cil;

bie ^Öerftimmung jebo(^ fonnfe nic^t 9ef)eitt werben. (Sine c^rifl*

lid)e Unterhaltung, bie man ftd) von Savaterß Oegenmart ver»

fpro^en, eine väbagogifd)e, mie man fie von ^afebott) crmartete,

eine fentimcntalc, ju bcr id) mic^ bereit finben follte, alleß war

auf einmal gefrört unb aufgehoben. 7(uf bem .^eimwcge mad)te

Savater i^m Söorwürfe, id) aber beflrafte ibn auf eine luftige

2ßeife. (Eß mar l)eiße 3cit, unb ber 'Jabafßbampf mod)te Q5afe*

bott)ß (Säumen nod) mebr getrocfnet l)aben; fc^nlid)fl verlangte

er nad) einem ©tafe 35ier, unb alß er an ber Sanbfira^c von

weitem ein SBirtß^uß erblirftc, befal)l er V6i)ii gierig bem

.Kutfc^er, bort flille ju i^altm. ^d) aber, im ^ugenblicfe, ba% ber=

felbe aniai)Vin wollte, rufe i^m mit (Sewalt gebieterifd) ju, er

folle wciterfal)ren! 35afebow, überrafc^t, fonnte !aum mit ^t'u

ferer @timme ba^ ©egenteil bervorbringen. 3^ ^^^^^ ben .^ut^^

fd)er nur i^cftiger an, ber mir ge^^orc^te. ^afebow verwünfd)te

mid) unb bätte gern mit j^äuften ^ugef(plagen; id) aber erwiberte

ihm mit ber größten ©elaffenbeit: „Söater, feib ru^ig! 3br l^abt

mir grofien X^anf ]\\ fagen. ©lücflic^erweife fabt ^\)v bai' ^kv-



Xrtftcr Ztil 93icr}cf;ntce Q3ud) 169

jcid)cn nid)t! (Eß ift aus jtt)ct \)erfd)ränftcn 'Jrtangctn jufammcn'

gefegt. 97un tvcrbcf 3^)»^ w^^^' einen '^^riaugel gcttJÖbnlid) fdjou

toll; wären (Sud) bte bciben ju@cftd)t gefommen, man pftc (Eud)

muffen an Äeffcn legen." 2)tefci' @vaft bradjte i^n ju einem un»

mäßigen @eläd)ter, jtt)ifd)enbnrd) fd)atf unb vent>ünfd)fc er mid),

nnb £attater übte feine ©ebulb an bem alten unb jungen 'ioren.

liU nun in ber ^älffe bee 3n'^i Sa^ater ftd) jur "Jibreife be=

reitete, fanb ^afebott) feinen Vorteil, ftd) onjufd)lic§en, unb id)

hatU mid) in biefe bebeutcnbc ©efeüfdjaft fd)on fo eingewöhnt,

i'a^ ii) eß ntd)t über mid) gewinnen fonnfe, fte ju ijcrlaffen. Sine

fet)r angenel)me, Jperj unb @inn crfrcuenbe §al>rt l)atten wir

bie £a!^n feinab. ^eim Tlnblirf einer merfwürbigen Burgruine

fd)rieb id) jene« Sieb „^od) auf bem alten "turnte ftc^t" in Sip»

fenö @tammbud) unb, als eg wo^l aufgenommen würbe, um,

nad) meiner böfen "^Irt, bcn (Einbruct wtcbcr ju verberben, allerlei

.^nittelretme unb ^^offen auf bie näd)f]:en 33lätter. 3<i) freute

mid), ben ^errlid)en 9tl)ein wieberjufel)n, unb ergöfete mid) an

ber Überrafd)ung berer, bie biefcö @d)aufpiel nod) nid)t genoffen

l)atten. 97un lanbeten wir in Äoblcnj; wo^in wir traten, war
ber 3nt>rang fel)r groß, unb jeber von unß breien erregte nad)

feiner ^(rt Anteil unb Dleugierbe. ^afebow unb i(^ fd)ienen ju

wetteifern, wer am unarttgften fein fönnte; Savater benal^m ftd)

vernünftig unb Hug, nur baß er feine ^erjenömeinungen nid)f

verbergen fonnte unb baburd), mit bem reinflen ?H5itIen, allen

3)lenfd)en vom 5)?ittclfd)lag l)öd)fl auffatlenb erfd)ien.

X)aö ^nbenfen an einen wunberltd)en 3Birtßtifd) in Äoblenj

^be ii) in ^nittelverfen aufbewal)rt, bie nun aud), mit il;rer

@ippfd)aft, in meiner neuen '^(u6gabe fiet)n mögen, 3^) f«^

jwifd)en Savater unb Q3afcbow; ber erfle belcl;rte einen Sanb»

geifHid)en über bie ©ebeimniffe ber Offenbarung ^o^nntß, unb

ber anbere bemül)te fid) vergebens, einem ^artnärfigen 'Janj^

meifter ju beweifen, baß bie "^aufe ein veralteter unb für unfere

Beiten gar nid)t berechneter ©ebrauc^ fei. Unb wk wir nun für*

ber nad) ,^öln jogen, fd)rieb id) in irgenbetn ^(Ibum:

Unb, VDtc nad) Smmauö, wdUi' <iinc\i

5)?tt (Bturm» unb §c«crfd)rtttcn:

''Prop&^tc rcd)f5, "•propr^ctc (tnfö,

X^ne ^lOcUfinb in bor 9)iittcn.
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(3(ücflid)ertt)cifc l)atU bicfee SSßclffinb cud) eine @etfc, bic

nad) bcm Jpimmlifc^cn beutete, tvelc^e nun auf eine ganj eigne

5ßeife berührt iverben foüte. @(^on in (Emö ^«e \d) mi^ gc»

freut, alß ic^ »erna^m, ba^ it>tr in ^öln bic ©ebrübcr 3<*C'5^i

treffen foßtcn, wcldje mit anbern vorjüglidjen unb aufmerffamen

5Ö)ännern ftc^ jenen beiben merfwürbigen Dteifenbcn entgegen»

bewegten, '^i) an meinem "Jeite hoffte von il^nen 33ergebung

wegen fleiner Unarten ju erl)alten, bic au^ unfcrer grofen, hmi)

.^erbcrs fc^arfen ^umor herantasten Unart entfprungen waren.

3enc 35riefe unb @ebid)fe, worin ©leim unb @eorg 3«fo^t ft<^

Öffentlich aneinanbcr erfreuten, Ratten unß ju mandjerlei ©djer»

^cn ©clcgcn^eit gegeben, unb wir bebo^ten ni^t, i>a% ebcnfoviet

@clbflgcfäüigfeit baju gehöre, anbern, bic ftd) bel)agli(^ füllen,

we^c ju tun, alö ftc^ felbft ober feinen ^reunben überflüffigce

©Ute ju erjeigen. (£ö war baburd) eine gewiffe 3)TiPcttigfeit

^wifd^en bcm Ober* unb Unterrl^ein entflanben, aber von fo ge*

ringer Q5cbeutung, ha% fle lei^t vermittelt werben fonnte, unb

bierju waren bk grauen vorjüglic^ geeignet. @(^on @op^ie la

Dto^e gab unß ben bcfien begriff von biefen eblen 33rübcrn;

X^emoifcHe §a^lmer, von '2)üffclborf na(^ §ranffurt gcjogen unb

jenem .Greife innig vcrwanbt, gab bur^ bic gro^e ^avt^üt i|>rcö

©emütß, burc^ bic ungemeine 35ilbung bcß ©cifteö ein 3cugni6

von bcm 3Bert ber @cfellf(l>aft, in ber fte ]^crangcwa(^fen. ®ie

befd)ämte unß nac^ unb na^ burc^ i^re Ocbulb mit unfcrer

grellen obcrbcutf(^en 5)?anicr, fte lehrte unß @(^onung, inbem

ft'c unß füllen lie§, ba^ wir bcrfclbcn auä) wo^l bebürften. Sie

^reu^eriigfeit ber Jüngern '^aichi\ö:)tn ©c^wcfler, bie groj^c

.^eitcrfcit ber &atün von §ri^ ^acobi leiteten unfern ©cijt unb

@inn immer mel^r unb mc^r na(^ jenen ©egenben. SJie £e^t^

gcbad)te war geeignet, mid) völlig einjunel^men: o^ne eine @pur
von ©cntimcntalität ridjtig fü^lcnb, ft(^ munter außbrürfenb,

eine ^errli(^e ö^ieberlänbcrin, bie, o^e 2tußbrutf von ©innli^»

feit, bur^ if)r tü(^tigeß SCBefen an bk £Hubenftf^en grauen er=

innerte. ©cnannte Samen ^atUn, bei längerem unb fürjerem

3(ufent^alt in granffurt, mit meiner ©d^wcflcr bie engfte ?öer-

binbung gcfnüpft unb lai ernflc, flarrc, gewifTerma^en lieblofc

5Befen Sornelienß aufgcfc^tofTen unb er][)eitert, unb fo war unß
I
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^cnu ein ©ülTclbovf, ein ^cmpclforf bcm ©eiji unb ^crjen nad)

in §ranffwrf jiifeiC (jeworben.

Unfcr erließ begegnen in ^öln fonnfe ba^er fogleic^ offen

unb jnfranlid) fein: bcnn jener grauen gute Meinung toon unß

haut g{eid)fallß nad) ^aufc gett)irff; man bc^anbelfe mid) nt(^f,

>t)ic bißbcr auf bcr Steife, blof? aU ben Dunflfc^weif jener beiben

großen SBanbclfterne, fonbern man wenbete ft'^ aud) befonberß

an mid), um mir mandjeß ©ute ju erteilen, unb fc^ien geneigt,

aud) »on mir ju empfangen, ^ij voav meiner bisherigen ^or»

Reifen unb §red)^eiten mübe, l)inter benen id) bod) cigentli^ nur

ben Unmut verbarg, ha§ für mein ^erj, für mein ©ernüf auf

biefer Dleife fo wenig geforgt werbe; eß brad) hai)tv mein 3n=

nereß mit ©emalt l)erVDr, unb bicß mag bU Urfc(^e fein, warum
ii) mid) ber einzelnen 93orgänge wenig erinnere. X)aß, n>a^ man
Qtba(i)tf hk Silber, bk man gefe^n, laffen ftd) in bem 93erf?anb

unb in ber (Einbilbungßfraft wicber hervorrufen; aber ba^ ^erj

ifl nic^t fo gefällig, eß wieberI;olt unß nid)t bie fd^önen Ocfü^Ie,

unb am wenigften ftnb wir vermögenb, unß ent^uftaflifd)e 9)]o*

mente wiebcr ju vergegenwärtigen; man wirb unvorbereitet ba»

von überfallen unb überlädt ftc^ i^nen unbewußt, ^(nbere, bk unß

in folc^en "^tugenblirfen beobachten, ^ben beß^alb bavon eine

flarcre unb reinere 7(nftd)t, alß wir felb)!.

Dteligii)fe @efprä(^e l)atU id) bißt)er fad)fe abgelet;nf unb ver*

flänbige ^(nfragen feiten mit ^efd)eibenl^eit erwibert, weil fte

mir gegen bai; \v(ii> id) fud)te, nur attju befd)ränft fd)iencn.

2ßcnn man mir feine ©efü^le, feine SJ^einungen über meine

eignen ^robuffioncn aufbringen wollte, befonberß aber wenn

man mi^ mit ben ^orberungen bcß Tllltagßverflanbeß peinigte

unb mir fe^r entfc^ieben vortrug, wa^ ii) i^dttt tun unb laffcn

follen, bann jerriß ber ©ebulbßfaben, unb bai^ ©efpräi^ jerbra^

ober jerbrörfette fii), fo ba^ niemanb mit einer fonberli^ gün^

jligen 9)^einung von mir fd)eiben fonnte. ?Siel natürlicher wäre

mir gewefen, m.id) frcunblid) unb jart ju erweifen; aber mein

@emüt wollte nic^t gefd)ulmeifi:ert, fonbern burd) freieß QBol^l»

wotten aufgefd)loffen unb burd) wal)rc ^eilna^me jur Eingebung

angeregt fein. (Sin ©efü^l aber, bai hti mir gewaltig über^nb»

nabm unb ftd) nid)t wunberfam genug äußern fonnte, war bk

(fmpfinbung ber 2[^ergangcn^eit unb ©egenwart in einß: eine
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%tfd)auung, bic cfwaß (Scfpcnflcrmäf^tgcö in bic ©cgcnwarf

brat^fc. @ic ifl in vielen meiner großem unb flcinern "arbeiten

außgebrürff, unb wirft im ©ebi^f immer ttJO^Itätig, ob fte QUii)

im 2(ugenblicf, tvo fte ftd) unmittelbar am Seben unb im Seben

fclbft ausbrücfte, jebermann fettfam, unerflcirlid), ^jielleidjt un»

erfreulid) fdjeinen muffte.

Äijln war ber Ort, xt>o i^aa "Altertum eine foldjc unjubered)=

nenbe ^ßirfung auf mid) ausüben fonnte. T)ie Dtuine beß '2>omö

(benn ein nid^tfcrtigcß 5ßerf ift einem jcrftörtcn gleid)) erregte

bie von @fra^burg l)er qenjo^nten ©efü^Ie. Äunftbetrac^tungen

fonnfc id) nid)f anheilen, mir wav ju viel unb ju n>enig gegeben,

unb niemanb fanb ftd), ber mir auö bem Sabi)rint:^ beö @e=

leifteten unb Q5eabftd)tigten, ber 'Xat unb beö ?öorfa^eß, bcö

(Erbauten unb "Jlngebcutefen I)ätfe Ijerauöl^elfen fönncn, n)ie eö

jefet »»ol)l burd) unfere fleißigen, bel)arrlid)cn ^reunbc gefc^ie^t.

3n @efeüfd)aft bctt»unberte i(^ jmar biefe merfnjürbigen J^allen

unb Pfeiler; aber cinfam verfenfte id) mid) in biefeß, mitten in

feiner Srfd)affung, fern von ber 23olIcnbung fc^on erftarrte

QBeltgebäube immer mißmutig, ^ier war abermals ein unge^eu*

rer (Sebanfe nid)t jur ^uefü^rung gefommen! @^eint cß bod),

alß wäre bic 3(r^ifcffur nur ba, um unß ju überzeugen, ta^

burd) mei^rcre 5)?enfd)cn, in einer §olge von3«it/ nic^tß ju leiften

i)1 unb baft in fünften unb "Jäten nur baßj'enigc juflanbc fommt,

waß, wie 3)?inerva, erwad)fen unb gerüflet ai\^ beß Srfinberß

^aupt l)ervorfpringt.

3n biefcn mel^r brücfenben alß ^erjer^ebenben 3Cugenblirfen

al)nete i^ nid)t, ba^ mid) ba^ jartcfte unb fd)ijnfic ©cfü^l fo

ganj na^ erwartete. 3)?an führte tuid) in 3öfe«rf)ö ^Bobnung, tvo

mir ba^, wa^ id) fonfl nur inncrlid) ju bilben pflegte, wirflid)

unb ftnnlid) entgegentrat. Triefe ^^amilie mod}tc längfl auß=

gefiorben fein, aber in bem Untergefd)o§, baß an einen ©arten

Ilie§, fanben wir nidjtß veriinbert. (Sin bur(^ braunrote 3i«g«l=

rauten regelmäßig verjierteß (Eftrid), foo^e gefd)nifete @effcl mit

außgenäl)ten @i^cn unb Dvücfen, '<tifd)blätter, fünfllic^ eingelegt,

auf fd)weren ^üfen, metallene .^ängeleud)ter, ein ungei^euereß

Äamin unb bem angemeffencß §euergeräte, atteß mit jenen

früheren "Jagen übereinflimmenb, unb in bem ganjen Otaume

nid)tß neu, nid)tß heutig alß wir felber. QBaß nun aber bie ^ie»
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burd) tvunbcrfam aufgeregten (Smpftnbiingcn überfd)>»engli(t)

i>crmcl>rte unb »cüenbefe, wav ein grof^eö gamiltengemätbe über

bcm ^amin. X^er eI)moIuic reid)e 5«^«^«»^ t»i<^Kr 5öo^nung faf?

mit feiner Srau, üon Wintern umgeben, obgebitbcf: alle gegen=

roärtig, frif(^ unb Icbenbig wie von gej^ern, ja 'öon htuU, unb

bo(!^ tt»aren fte fc^on alle tiorübergegangen. liui) biefe frifdjen,

runbbärfigen Äinber baften gealtert, unb obne biefe funftreid)e

^(bbilbung tt)äre fein @ebä(^tniß »on i^nen übriggeblieben. 5Öie

ii), überwältigt t>on biefen (Sinbrücfen, mid) 'oerbielt unb be=

nahm, wüßte id) ni*t ju fagen. Der tieffte Orunb meiner

menf(^li*en Einlagen unb bidjterifd^en Jä^igfeitcn warb burd)

bie unenblid^e J^erjensbewegung aufgebecft, unb affeß @ute unb

Sicbct>olIe, tt>a& in meinem ©cmüte lag, mod)te ftd) auff^liefien

unb l)ervorbred)en: benn von bem "^lugenblirf an warb id^, olme

weitere Unterfud^ung unb 93erl)anblung, ber SReigung, beß 33er=

trauenß jener t>orjügli(^en 5)7änner für mein Seben teitbaft.

3n ©efolg von bicfem @eclen= unb @eitl;eöverein, wo aüee,

wa^ in einem jeben lebte, ^ur @prad)e fam, erbot ii) rniä), meine

neuflen unb liebften ^aüaben ju remitieren. „Der Äönig von

ZhuU" unb „(E6 war ein ^^ube frcd) genung" taten gute 3öir*

fung, unb id) trug fte um fo gemütlid^er vor, aliJ meine (3ebid)te

mir nod) ans ^cr^ gefnüpft waren unb nur feiten über bk £ip*

pen famen. Denn mid) l)inbcrten leidet gewiffe gegenwärtige

^Perfonen, benen mein überjarteß ©efü^t vietleid^t unred)t tun

mochte; iöi) warb mand)mal mitten im Dvejitieren irre unb fonnte

micb nid)t wieber jurec^tfinben. QBie oft bin id) nid)t beß^lb beß

(Jigenftnnß unb eines wunberlid)en, grißenfeaften 5öefen6 an=

geflagt worben!

Db mid) nun gleich i>k bid)terifd)e Darfleöungßweife am
meiften befd)äftigtc unb meinem O^atureß eigentlid) iufagte, fo

war mir bod) audj ba& 97ad)benfen über ©egenjiänbe aller 7ivt

nid)t fremb unb ^^cobiß originelle, feiner Diatur gemäße dlid)'

tung gegen baß Uncrforfd)lid)e hö6)^ willfommen unb gemütlid).

^ier tat ftd) fein SBiberllreit krvor, nid)t ein d)riftlid)er n>k

mit Savater, nid)t ein bibaftifd)er wit mit 'i^afebow. J^k (3c=

banfen, bie mir ^^fi^^i mitteilte, entfprangen unmittelbar ouß

feinem ©efübl, unb wie eigen war ii) burd)brungen, alß er mir

mit unbebingtcm ?8ertrauen bie tiefllen @eelenforberungen nid)t
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'otvi)d)lU. lim einer fo njunberfamen SSereintcjung 'oon 33ebürf=

niß, Seibenf^aff unb '^bttn fonnfen aud) für mxä) nur Söor^

a{)nun9cn enffpringcn bcffen, ivaö mir ^icltei^f fünffig beuflic^cr

werben follte. ©lücflic^crwetfe ^atU id) mic^ aud) fc^on von bie^»

fer @cife, wo niä)t gebilbef, bodj bearbeitet unb in mic^ ta^ X)o=

fein unb bk '2)enftt)eife eineß au^erorbenflid^en 9}lanneß auf*

genommen, jtt^ar nur untjollflänbig unb njie auf ben Staub, aber

id) cmpfanb bav>on boi) f^on bebcufenbe 2Birfungen. tiefer

©eifl, ber fo entfdjieben auf mi^ wirffe unb bcr auf meine ganje

X>enfn)eife fo großen (Einfluß» l^aben foßfe, njar @pinoja. diaö)'

bcm id) mii) nämlid) in aKcr 3Öelf um ein ^ilbungemiftel mei*

neö munberli^en Sßefenß vergebens umgefel)n ^fte, gerief iä)

cnblii) an bk ,,^t^it" biefee 3))anneß. 2Baö ii) mir auß bem

2Bcrfe mag i^erauögelcfen, nsaß id) in baefelbe mag ^ineingclefen

I)aben, bavon tt)ü§fe id) feine £Ked)enfd)aff ju geben; genug, id)

fanb t)icr eine ^eru^igung metner ^eibenfc^aftcn, cS fdjien iid)

mir eine grofe unb freie 3(ußftd)f über bie ftnnlic^e unb fxttlid)^

3öelt aufjufun. SBaß mic^ aber befonberß an i^n feffelte, war

bit grcnjenlofe Uneigennüfeigfeit, bit auß jebem @a^e ^ervor=

leu^fete. ^encß wunberliAe ?H3orf „2Öer ©off re^f liebf, muf
nid)t verlangen, ba% ©off i^n wieber lithc," mif allen ben

^orberfä^en, worauf eß ru^f, mif allen ben folgen, bie barauß

cnffpringen, crfüllfe mein ganjeß 9]ad)bcnfen. Uneigennü^ig ju

fein in aüem, am uneigcnnüfeigfien in 'iitht unb §reunbf(^aff,

war meine ]^öd)fte £ujl, meine 9)?arime, meine '^(ußübung, fo ba%

jcneß frc^c fpäfere 2ßorf ,,5öenn id) bid) liebe, rt>ai gel^f'ß bid)

an?" mir red)f auß bem ^erjen gefprodjcn ift. Übrigenß möge

aud) bier nid)t verfannt werben, ba% eigenflid) bie innigfien 2öcr=

binbungen nur auß bcm Snfgegcngefeßfen folgen. '2)ie alleß auß==

glei^cnbe Dtufte ©pinojaß fonfraftierfe mif meinem alleß auf*

regenben @freben, feine mafl)emafif(be5)?ef^obe war ba?' S5Biber=

fpiel meiner poefifd)en @inneß* unb S^arftellungßweife, unb

eben jene geregelte 33e^nblungßarf, bie man fttflic^en @egen*

flänben nid)t angcmeffen finben woUtt, madjfe mic^ ju feinem

leibenfd)afflid)en @d)ülcr, j,u feinem enff(^iebenflen 93erel^rer.

@eifi unb ^erj, SÖerl^anb unb @inn fudjfen fid) mif nofwen*

btger 3Sal()lverwanbtf*aff, unb burd) biefe fam bii SÖcreinigung

bcr verf(t)iebcn|^cn ?H5efen juflanbe.
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icirfung, gärcnb unb ftebcnb. gri^ 3««ß^i/ bei* crjie, bcn t(^ in

biefe« Sbooö t)tneinblicfcn lic§, er, beffen £Rafur gktdjfattß im

"^ieftlen arbeitete, nahm mein ?Öcrtrauen f)crilid.) auf, ermiberte

^a6felbe unb fuc^te mii) in feinen @inn einzuleiten. Hüd^ er

empfanb ein unaußfpred)lt(t)eß geifligcß^ebürfniö, aud) er n^ollfe

eö nid)t burd) frembe ^ilfe befti^mic^figt, Jonbern ou6 \i<i) jelb)l

I)eraue9ebilbct unb aufgeflärt Ijaben. 3Baö er mir von bem 3»=^

ftanbe feines ©cmütee mitteilte, fonnte i^ nid)t fallen, um fo

weniger, aU id) mir feinen 25e9riff tjon meinem eignen ma(^en

fonnte. 'X)o(^ er, ber in pl)ilofopfeifd)em "Denfen, felbjl: in 35c=

iradjtung beS ©pinoja, mir njeit »orgefdjritten mar, fu^te mein

bunfleö ^eflreben ju leiten unb aufjuflären. Qim fol(^e reine

@cifteö\?crtt)anbtfd)aft war mir neu unb erregte ein leibenf(^aft=

lic^eß Söerlangen fernerer ^LRitteilung. 91ac^ti5, alß wir unß

f^on getrennt unt in bie Schlafzimmer jurürfgcjogen I)atten,

fud)te ii) i^n nochmals auf. X)er tö^onbfdjein litUvU über bem

breiten OJ^eine, unb wir, am ?fenflcr ftel;enb, fd)welgten in ber

gütte beß .^in= unb SBibergebens, bai^ in jener ^errli(^en ^tit ber

(Entfaltung fo reid)tid) aufquillt.

"^oi) n>ü%U id) von jenem Unaußfpredjlic^en gegenwartig

feine 9{c4)enfdiaft ju liefern; beutlid)er ifl mir eine §a^rt nac^

bem 3ö3bf(^lofie ^ensberg, bai, auf ber rechten ^tita beß

Otljeinö gelegen, ber l)errlidifl:en lluöftt^t geno§. 2Baö mi^ ba^

felbft über bk ^yta^tn entiücfte, waren bie SÖanbverjierungen

burc^ 5öeeniy. Söo^tgeorbnet lagen alle ^iere, weldje bie 3agb

nur liefern fann, ringsumher mt auf bem @ocfcl einer gro^n
@äulcn^tte; über fte l^inauö falb man in eine weite £anbf(^aft.

3ene entlebten @ef^i)pfc ju beleben, \)atU ber au§ercrbentlid;e

9}?ann fein gan',eö Talent crfd^öpft unb in Darflellung bes

mannigfaltigjien tierif(^cn ÜberfleibeS, ber 25orften, ber .^aare,

ber Gebern, bes ©eweifjeS, ber .flauen, ft^ ber Dlatur gleid)*

gejleßt, in ^bftc^t auf Sßirfung fte übertroffen, .^otte man bie

^unftwcrfe im ganzen genugfam bewunbert, fo warb man ge*

nijtigt, über bk .^anbgriffc nad)jubcnfen, woburc^ fold^e 35ilber

fo geij^reid) alß mec^anifdj hervorgebracht werben fcnnten. 5}lan

begriff nid)t, vok fte burd) 5)^cnfd)enbänbe entftanben feien unb

burc^ voai für 3»i<^'^"'"'^nte. X)er »Pinfel war nid)t l^inreic^enb;
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man mul^tc ganj eigne ^Öorrtdjtungen onncljmen, burd) tveldje

ein fo SJ^annigfalfigeß möglid) 9en)orben. OJ^an nät)erfe, man
entfernte ft^ mit gtetdjem (^r|l:aunen: btc Urfadje war fo bewun*

bernßttjerf olß bic 5öirfuniv

T)u meitere ^o^rf rl^einabnjärtß ging frob unb glücflid) 'ooxu

ftaffen. 2)te ^luebreifung beß §Iuffce labet auc^ bai^ ©emiit ein,

ftd) auszubreiten unb nad) ber §erne ju feben. 2Bir gelangten

nad) X^iiifelborf unb »on ba nad) ^empelfort, bcm angenet)mflen

unb beiterjlen Aufenthalt, wo ein geräumiges ^löo^ngebäube, an

tt^cite, tt)ol)lunterbaltene ©arten flofenb, einen finnigen unb ftt»

tigen J^reiß \)erfammelte. X)ie §amilienglieber »varcn jal)lreid),

unb an j^remben fehlte eß nie, bie ftcb in biefen reid)li(hen unb

angencl)mcn 23erl)ältniffen gar njo^l gefielen.

3n ber Stüffelborfer ©alerie fonnte meine SSorliebe für bie

nieberlänbifd)e @d)ule reid}lid)e 97abrung finben. X>er tüd)tigen,

berben, von Diaturfülle glänjenben Silber fanben ftcb gan^e

@äle, unb menn aud) nidjt eben meine (£infi(^t vermehrt tt)urbe,

meine ^enntniß warb boch bereid)ert unb meine Siebljaberei

bewarft.

X'ie fd)öne Dtube, 33cbaglid)feit unb 35ebarrli(bfeit, n>tli)t

i>m ^auptcbarafter biefeß ^amilienvereinß bezeichneten, belebten

fid) gar balb vor bcn '^ugen beß ©afteß, inbcm er »vobl bemerken

fonnte, ba^ ein weiter SBirfungßfreiß von ^kv außging unb

anberwärtß eingriff. "S^ie "Xätigfeit unb Söobl^öben^^eit benad):=

barter @täbte unb Ortfd)aften trug nid)t wenig Wi, bai ©efübl

einer inneren Svffict'cnbcit ju tvhöl^tn. 2öir befudjten (Stber=

felb unb erfreuten unß an ber Sftübrigfeit fo mancher woh^
befleöten gabrifen. ^ier fanben wir unfern '^mxQ, genannt

@tiüing, wieber, ber unß fchon in .^oblenj entgcgengefommen

war unb ber ben ©tauben an ©Ott unb bie 'Jrcue gegen bk

£0?enfchen immer ^u feinem föftlidjen ©eleit ^atte. fykv faben

wir i^n in feinem .Greife unb freuten unß beß 3uif'^u«nß/ ^«ß

ihm feine 9)Titbürger fd^enften, bie, mit irbifd^em (Srwerb bc*

fdjäftigt, bk himmlifd)en ©üter nid^t au^er ad:)t ließen, X^ie

betriebfame ©egcnb gab einen beruhigcnben ünhlid, weil ba^

9]ü6lid)e ^kv auß Orbnung unb D^einlichfeit l)ert)ortrat. 9Bir

verlebten in biefen Q5etrad)tungen glürfliche "^age.

.kehrte ich ^«"tt wieber ju meinem §reunbe ^«C'jfei jurürf, fo
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genols id) teö cnfjürfcnbcn @cfüf)lö einer Söerbinbung burd) ba«

inncrfte ©cmüf. 9ßtr »varen betbe von ber lebenbigften Hoffnung
gemcinfamer 3Btrhtnc| belebt; brtngenb forberfe ii) i^n auf,

alleß, «»aö in ihm ftd) rege unb beivege, in irgenbciner §orm
fräffig barjufteüen. (Eö war ta^ ^itUl, tvotmi) ii) mid) auö

fo inel Söermirrnngen beraui<geriJTen ^atU; id) bofffe, eß fotte

aiid) ibm jufagen. (Er fäumfe ni^f, eö mit 5)]uf ju ergreifen, unb

uneviel Outcß, @d)öneö, ^erjcrfreucnbeß ^at er nid)t gckif!ef!

Unb fo fd)ieben wir enblidi in ber feiigen (Empfinbung ewiger

533ereinignng, ganj o^ne ?Oorgefül)l, ba^ nnfer @freben eine

enfgegengefe^fe Dvidjfung nehmen werbe, wie eß ftc^ im Saufe beö

Sebenö nur aHjufebr offenbarte.

2öaö mir ferner auf bem Dtücfwege r^einaufwärtß begegnet,

ift mir ganj auß ber (Erinnerung verfd)wunben, teils weil ber

jweite 2(nblirf ber ©egenftänbe in ©cbanfen mit bem er|!en ju

verfliegen v^flegt, teils aud), weil id), in mid) gefeiert, ba'6 ?öiele,

xva^ id) erfahren l)atte, juredjtjulegen, ba^, waii auf mid) ge^

wirft, ju verarbeiten tra^tete. S3on einem wid)tigen Dtefultat,

tai: mir eine 3eiflang viel Q3efd)äftigung gab, inbem eö mic^ jum

.hervorbringen aufforberte, gebenfe id) gegenwärtig ju reben.

^ei meiner iiberfreien ©eftnnung, bei meinem völlig jwecf^

unb vlanlofen Seben unb Jpanbcln fonnte mir nid)t verborgen

bleiben, i>a^ iüavater unb 33afebow geiflige, ja geifHid)e 9))ittel

ju irbifd)en Sweden gebraud)ten. 5)lir, ber id) mein "Talent unb

meine '^age abftd)tßloö vergeubete, muftte fd)nell auffallen, ha^

beibe 5)?rtnner, jeber auf feine üvt, inbem fte ju lehren, ju unter^

rid)ten unb ^u überzeugen bemüht waren, bod) aud) gewiffe lih'

\i(i)Un im .^interl)alte verbargen, an bereu ^33eförberung ii}ntn

fe^r gelegen war. Savater ging jart unb flug, 35afebow ^eftig,

frevelhaft, fogar plump ju 5Berfe; aud) waren beibe von it)ren

Sieb^bereien, Unternehmungen unb von ber 2öortrefflid)feit

it)reß "Treibens fo überzeugt, t'a^ man fte für reblid)e 9}?änner

mten, fte lieben unb vcrel)ren mu^te. Savatern befonberß fonnte

man jum £Ku!^me nad)fagen, ba^ er wirflid) l>öt)ere 3wecfc tjattc

unb, wenn er weltflug Rubelte, wol)l glauben burfte, ber Swerf

l)eilige bk 9}?ittel. 3nbem id) nun beibe beobad)tete, ja, i^nen

frei ^eraue meine 9)?einung geftanb unb bie ibrige bagegen ver^»

nabm, fo würbe ber ©ebanfe rege, bo^ freilid) ber vorjüglid)e

12 ©oetfje IX
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9})enf(^ baß @öttüi)t, mae in ii)m i^i, au6) au^cr ftd? verbreiten

möchte, ©ann aber trifft er auf bic ro|)e SBcIf, unb um auf fte

ju wirfen, mu§ er ft(^ i^r gleic^fiellen; ^ierburt^ aber »ergibt er

jenen ^ci\}tn Söorjügen gar fe^r, unb am (Snbe begibt er ft'c^

i^rer gän5li(^. X>aQ ^immlifc^e, Swige mirb in bcn Körper

irbif(^er ^bft^ten eingefcnft unb ju vergänglichen @d)icffaten

mit fortgeriffen. O^un betra^tcte id) ben £ebenßgang beiber

5}?änner cu6 biefem ©eftc^tepunft, unb fte fc^ienen mir ebenfo

e^rwiirbig atß bebauernßmert: benn ii) glaubte voraußjufe^n,

baß beibe ftc^ genötigt finben fönnten, bai Obere bem Unteren

aufzuopfern. Sßeil iA) nun aber atte 35etra(^tungen biefer ^rf

biß aufß ^uferfte verfolgte unb über meine enge (£rfa:()rung ^in=

au?' naä) ä^nlic^en fällen in ber ©cfc^i^te mid) umfa^, fo ent=>

tt)itfelte ft(^ bei mir ber Sßorfa^, an bem £eben 9))a^ometß, ben

id) nie alß einen Betrüger i^atU anfe^n fönnen, jene von mir in

ber 3Birfli^feit fo lebhaft angefc^auten 2ßege, bit anflatt jum

^ei(, victmel^r jum ?öerberben füf)ren, bramatifd) barjufletten.

3c^ l^atte furj vorder ba^ £eben beß orientalifdjen ^Prop^etcn mit

grofetn 3«t«f«ff« gelefen unb ftubiert unb war bafecr, alß ber

©cbanfe mir aufging, jiemli^ vorbereitet. X)aß Oanje näherte

fid) me^r b<v regelmäßigen §orm, ^u ber ic^ mid) fdjon wieber

hinneigte, ob id) mid) gleich ber bem Theater einmal errungenen

grei^eit, mit ^tit unb Ort nad) belieben fd^alten ju bürfen,

mäßig bcbienfe. X)aß @tücf fing mit einer J^tjmne an, welche

93Ta]^omet allein unter bem heiteren Olac^t^immel aufnimmt.

(£rji verehrt er bie unenbli(^cn ©cflirne alß ebenfo viele ©ötter;

bann fteigt ber freunbli^e @tern &ab (unfer 3"pit<Jf) l)cr»c»r/

unb nun wirb biefem, alß bem .^önig ber ©efiirne, außfc^ließ^

üä)c Verehrung gewibmet. 97td)t lange, fo bewegt jid) ber ^Jtonb

herauf unb gewinnt ^ug' unb ^er^ beß ^nbetenben, ber fobann,

bur^ bii. f>ervortretenbe @onne ^errlid) erquicft unb gejlärft, ju

neuem greife aufgerufen wirb, ^ber biefer 5ßed)fel, mc erfreu»

U(h er aud) fein mag, ifl bcnno^ beunrul)igcnb, bai ©emiit emp=

finbct, ba^ eß ftc^ nod^malß überbieten muß; cß ergebt fid) ju

©Ott, bem (Sinjigen, (Ewigen, Unbegrenzten, bem atte biefe be»

grenzten ^errlic^en ^efen i^r X)afein ju verbanden l)aben. X)iefe

fy.)tnm i^atte i^ mit viel Siebe gebidjfet; ße ij^ verloren ge»

gangen, würbe ß^ aber jum 2)^(ä einer Kantate wohl wieber*
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^erflcllcn laffen «nb ftd) bem 5)^uftfer burd) bie 5)?anni9folfi9=

feif beö ^ußbrudß empfehlen, 53lan muffe ftc^ aber, mt c6 auc^

bamalß fc^on bic '}ihiid)t tt)ar, bcn 7(nfü^rcr einer Äarcwane mit

feiner §amilie unb bem gonjen @famme benfen, unb fo würbe

für bie ^Cbwe^felung ber Stimmen unb bie ^a6)t ber Sböre

n)of)l geforgt fein.

91ad)bcm ftc^ alfo 9)^a^omcf felbft befe^rt, feilt er biefc ©e*

fü^le unb ©efünnungen ben iSeinigen mif; feine §rau unb 2(ti

fallen i|)m unbebingf ju. '^m jmeifen ^ff \)erfu^f er felbfl, ^ef*

figer aber 2(ti, biefen ©lauben in bem @famme »eifer cuß*

jubreifcn. .^ier jeigf ^lä) 35cijlimmung unb Sßiberfe^Uc^feif,

nod? 33erf^iebcn^eit ber Sbaraffcre. ^er ^m^ beginnf, ber

@freif wirb gewalffam, unb 5Ra^omef muf enffliel^n. ^m brif*

fcn 2{ff be^roingf er feine ©egner, ma^f feine CXeligion jur

öffenflic^en, reinigf bk ^aaha von ben ©ö^enbitbern; weil aber

toä) n\i)t aüeö burd? .Kraff ju fun ifl, fo xnu% er and) jur £ijl

feine Suflnc^t nehmen. "Das 3^ ^if<l)« tvää)^ unb breifef iiä) aus,

hai> @öfflid)e frtff jurürf unb wirb gefrübf. '^m vierfen litt »er*

folgt 9)Ta^omef feine (Eroberungen, b'u £e^re wirb me^r Soor*

wanb aU ^xt>iä, alle benfbaren 5)TitteI muffen benufet werben; eö

fe^lf ttx&)t an ©raufamfcifen. (Sine §rau, beren 51^ann er ^at

binri^ten lafTen, »ergiftet ibn. ^m fünften füf)lf er ftd) vergiftet.

@eine grofe Raffung, hu ^HJieberfelEjr ju ftd^ felbfl, jum ^ö^eren

@inne, mad^en i^n ber ^ewunberung würbig. (Er reinigf feine

£ebre, befcjligt fein £Heid) unb fiirbf.

<Bo war ber (Entwurf einer livhtit, bie mic^ lange im @cifl

bef^äftigte: benn gewi^^nlic^ mugte id) erf! ttvoai im @inne

beifammen ^ben, e^' id) jur ^ußfü^rung f^ritf. ^Ueö, ttiai baß

(Senie bnvd) Straffer unb @eifl über bU 9)^enf(^en ^jermag,

follte bargeftettt werben, unb mt eß bahti gewinnt unb iserlierf.

5)?el)rere einjufdjaltenbe Oefänge würben vorläufig gebi(^tcf;

von benen ifl allctn noc^ übrig, n>ai' überf^rieben „3)la^omctß

©efang" unter meinen (Sebic^fen j^e^f. ^m @fü(fe fottte ^tli,

in (El)ren feineß 9}leifterß, auf bem ^öd)ften fünfte beß @elin»

genß biefen ©efang vortragen, furj vor ber Umwenbung, bk

bnvd) bai ©iff gefc^ie^f. 3^ erinnere mic^ and) nod) ber "^nUn^

tionen einzelner ©teilen, bo(^ würbe midj bk (Entwirfelung ber»

felben ^ier ju weit führen.

12*
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?53cn fo viclfadjcn Scrfircuungcn, bic bod) mcifl ju crnjlcn,

ja reltgiöfcn 35ctra^tun9cn 7(nla§ gobcn, Ui}vU iö) immer wie*

bcr ju meiner eblen ^reunbin von ^kttenberg jurücf, beren

©egenwarf meine flürmifc^en, nad) allen @eifcn ^inflrebenben

Oleigungen unb Jeibenf^often, menigftenß für einen ^ngenblid,

befc^widjtigfe unb ber ii) 'om fold)en Söorfä^en, nad) meiner

@d)tt)efler, am liebften Dte^enfdjaff gab. 3<^ ^^t« ^'^^ ^«*

merfen fönnen, ba^ von 3«it ju 3«it i^f« ©efunb^eit abnat;m,

aüein ii) verl^el^lte mir'ö unb burffe bieß um fo eber, alö il)rc

^eiterfeit mit ber Äranf^eit junal^m. @ie pflegte nett unb rein*

lic^ am §enfler in il)rem @efTel ju ft^en, vernal^m bie (£rjä^*

lungen meiner "^ueflüge mit 2öol)ltt)otten, fott)ie baöjenige, maß

id) i\)v vorlasi. 5)?and)mal jeidjncte id) i\)V and) (twai ^in, um
bie ©egenben leichter ju befdjreiben, bie ic^ gefel)n i}atU, Sincß

'^(benbß, aU id) mir eben mand)erlei 35ilber wieber ^ervor*

gerufen, fam, hü unterge^enber @onne, fte unb i^re Umgebung

mir wie verflärt vor, unb id) fonnte mi^ nidjt entölten, fo gut

es meine Unfähigkeit ^ulie^, ibre ^^erfon unb bie ©egenftänbe

beö 3i»wiw«fö in ün 35ilb ju bringen, ba^ unter ben ^änben

eineö funflfertigen 9)lalerß, wie Äerfting, ^ijd)|i anmutig gewor*

ben wäre. ^6) fenbetc eö an eine auswärtige §reunbin unb legte

alg .Kommentar unb @upplemcnt ein ^kb ^inju.

@tc^ in btefcm 2auUv^\>iio,tl

(Sinen 'Jraum, \vk lieb unb gut

Unter ibreö ©ottc« Slügcl

Unfre gr^nnbtn Ictbcnb nibt.

©d)auc, wie ftc ftd) btnübcr

Qluö beg S!cbenß SBogc ^titt;

@ic^ bctn 23tlb l|)r gegenüber

Unb ben ©oft, bcr für cud) litt.

§üblc, roaß tcb in bcm 3Bcbcn

2)icfer J^immclöUift gefüblt,

311« mit ungcbulb'gcm ©trcbcn

3d; bie 3«'d}iuing bingcwüblt.
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3Bcnn id) mid) in bicfcn @trovI)cn, »wie aud) foujl mobt

mand)mal gcfdjab, at? einen '^(ußtwärticjen, ^remben, fogar aU
einen .Reiben (^ah, wav ihr tiefet^ nid)f juwiber, vielmehr ver^

ftd)crte fte mir, ta^ ii) ihr fo lieber fei aU früher, ta iä) mid)

ber d)rifllid)en '^erminolcc^ie bebient, beren "Jinwenbung mir nie

redjt f)abc glücfen »vollen; ja, eß mar fdjon hergcbradjf, menn id)

ii}V 3)Zifftonßbcrid)te verlaß, meldte ju l^ören it;r immer fe^r an«

genehm tvav, ba^ ii) mid) ber Sßölfer gegen bk 3)?tfftonarien

onne^men unb ihren früt)cren 3uf^<^tt^ bcm neuern «orjieben

burfte, @ie blieb immer freunblid) unb fanff unb fd)ien meiner

unb meineß ^eilß wegen nid)t in ber minbeften @orge ju fein.

X)a^ id) mi(^ aber nad) unb nad) immer me^r von jenem ^e=

fenntniß entfernte, fam bat)er, meit i^ baßfelbe mit aflju großem

(Srnft, mit letbenfd)aftlid)er Siebe ju ergreifen gefud)t ^atU.

@eit meiner 'Jtnnäherung an bie ^^riibcrgemeine hcitU meine

O^eigung ju biefer @efellfd)aft, bie fid) unter ber @tegeßfal)ne

^hrifli verfammelte, immer jugcnommen. 3«bc pofitive ^tlu

gion hat ihren grijftten Dleij, wenn fte im Söcrben begriffen ifl;

beßttjegen ifl eß fo angenel^m, ftd) in bie Otiten ber lipoiid ju

benfen, tt>o ftd) oüeß nod) frifd) unb unmittelbar getflig barftellt,

unb bie 33rübergemeine hatte hierin itwai 9)lagifd)eß, ha^ fte

jenen erflen Suflanb fort^ufeöen, ja ju veren^igen f^ien. @te

fnüpfte t^ren Urfprung an bie friihften Seiten an, fte tvar nie»

malß fertig geworben, fte Ijatte ftd) nur in unbemerften Otanfen

bmi) bie roi^e 3Belt hinbur^gemunben; nun fd)lug ein einjclneß

2Cuge, unter bem @d)U^ cineß frommen, vorjügli^en 5Ranneß,

^urjel, um ftd) abermalß auß unmerflid)en, jufäClig fd)einenben

"Jinfängen weit über bie ?B3elt oußjubreiten. T)cr tt)id)tigfle^unft

hierbei war ber, baß man bie religiöfe unb bürgerlid)c 93er*

faffung unjertrennlid) in einß jufammenfd)lang, ba% ber Sel)rer

jugleid) alß ©ebieter, ber 93ater jugteid) alß £Hid)ter baftanb;

ja, tvai nod) mel)r war, bai^ göttltd)e Obert)aupt, bem man in

geifHi(hen X^ingen einen unbebingten ©lauben gefd)enft hatte,

warb aui) ju Senfung weltlicher "^Ingelegen^eiten angerufen, unb

feine Antwort, fcwo^l wa?> bie ?öerwaltung im ganjen, alß aud)

wai jeben ein;,etnen befiimmen follte, burd) ben "^lußfprud) beß

Sofeß mit (£rgcbenl)eit vernommen. X)ie fd)öne £>tul)e, rvk fte

wenigftenß bai ^tußere bejeugte, war l)öd)ft einlabcnb, inbem
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öon ber anbcrn @cifc, burc^ bcn üOTiffionöbcruf, alle "^^atfraff,

bk in bcm DD^cnfd^cn liegt, in 2(nfpruc^ genommen ttjurbe. 'X)ie

trefflichen 5)länner, bie i^ auf bem @i;nobuö ju 5D)ai'ienborn,

roo^in mi^ Segaficnöraf 9)?ori^, @efd)äftsträger ber ©rafen

»on ^fftt'burg, mifnafcm, fenncn lernte, )^atUn meine ganje 5öer*

e^rung gewonnen, unb eö wäre nur auf fie angefommen, mid) ju

bem^^rigen ju machen. 3^^ bcf^äftigte mid? mit i^rer @efc^id^te,

mit i^rer £e^re, ber .^crfunff unb ^(uöbilbung berfelben, unb

fanb mic^ in bem ^aü, bat»on DJec^enfc^aft ^u geben unb mid? mit

"Xeilnebmenben barüber ju unter^ltcn. '^ij mu§te jebod) be*

merfen, bo^ bie trüber fo wenig alß §räulein »on ^Icttenberg

mi^ für einen S^riflen wollten gelten laffen, wel^eß mi^ an*

fangß beunruhigte, nac^^er aber meine 2Reigung einigermaßen

erfältetc. Sänge fonnteid^ jebod) ben eigentli^enUnterfc^eibungß»

grunb ni(^t auffinben, ob er gleid) jiemlid) am '^age lag, hi^ er

mir me^r jufättig al6 bur^ §orfd)ung enfgegenbrang. 3Ba6 mid)

nämlid) 'ocn ber ^riibergemeine fowie von anbern werfen

£l)riftcnfcelcn abfonberte, war baßfelbige, worüber bie Äird)e

fc^on met)r alß einmal in @paltung geraten war. (Sin ^eil be*

bauptetc, bafi bie menfdjlic^e 9'latur burd^ ben @ünbenfat( ber*

gefialf verborben fei, ba^ anäj biß in ibren innerfien ^ern nid)t

baß minbefle @ute an ibr ju finbcn, beß^lb ber ^Dlenfd) auf feine

eignen Gräfte burd)auß Söerjic^t ju tun unb alleß v>on ber ©nabe

unb i^rcr (Einwirkung ju erwarten Wa. I)er anbere "^^eil gab

jwar bk erblid)en 9)^ängel ber 5))enfc^en fel^r gern ju, wollte

aber ber DUtur inwenbig no^ einen gewiffen ^'eim jugefle^n,

wcldjer, bur^ göttlidjc ©nabe belebt, ju einem froren 25aume

gcijliger ©tüdfeligfeit emporwad^fen fönnc. 93on biefer le^tern

Überjeugung war ic^ aufß innigfte bur^brungen, ol)ne eß felbft

ju wifTen, obwolpl ii) mid) mit 9)]unb unb §eber ju bem ©egen*

teile befannt ^atU; aber id) bämmerte fo ^in, ba^ eigentlid)e X^i*

lemma ^afte id) mir nie außgefprod^en, '^uß biefem Traume

würbe id) jebod) ein|1 ganj unvermutet geriffen, clß ic^ biefe

meine, wie mir fdjien, ^öd)ii unf^ulbige 3))cinung in einem geifi*

li^en ©efprä^ ganj unbewunben eröffnete unb beß^lb eine

große @trafprebigt crbulben mußte. X^ieß fei eben, be^uptete

man mir entgegen, ber wa^re ^clagianißmuß, unb gerabe jum

Unglürf ber neueren 3fit wollte biefe verbcrblidje Sebre wieber
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um \ii) greifen, "^i) voav t)icrübcr crj^aunf, ja erf(^rorfen. 3d)

ging in bic Äir(t)engcf^ic^fe jurücf, bctrad)tcfe bic £c^re unb bie

©c^icffalc bcö ^ipclagiuß nä^cr unb fol) nun beufli^, wie biefc

bcibcn unvcreinboren 9)?einungen burd^ '^al^v^unixivU ^in unb

^cr gewogt unb öon bcn 5D^enfd)cn, je nod)bem fte mc^v täfiger

ober IcibenberDlatur gewcfcn, aufgenommen unb befanntworben.

^Jlii) hatte ber £auf ber vergangenen 3abre unabläfftg ju

Übung eigner .^raft aufgeforbert, in mir arbeitete eine rafllofe-

^ätigfeit, mit bem beften 2ßitten, ju mora(ifd)er 3(ußbitbung.

Die 2(u^enn)clt forberte, ba^ biefc '^^ätigfeit geregelt unb jum

Olu^en anberer gebrandet werben foüte, unb ic^ ^ttc bicfe gro^e

j^orberung in mir fclbjt ju ^»erarbeiten. £Ra^ allen @eitcn ^in

war id) an bic Olatur gcwiefen, fte war mir in i^rer J^crrlic^fcit

erfd)ienen; iö:) i}attt fo viel warfere unb brave 9}?enfd)en fcnnen

gelernt, bie ftd)'ö in ifjrer ^fti^t, um ber ^flic^t willen, faucr

werben liefen; i^nen, ja mir fclbfi ju entfagen, fd^icn mir un»

möglid); bie .^luff, bie mic^ von jener £cl)re trennte, warb mir

beutli(^, i(^ mußte alfo auc^ aus biefcr ©efcßfdjaft fc^ciben, unb

t>a mir meine 9'icigung ju ben l)ciligen ©Triften fowie ju bem

©tifter unb ben früt;eren ^^efenncrn nid)t geraubt werben

fonnte, fo bilbcte ic^ mir ein Sl)ri|'ienfum ju meinem ^Privaf^

gebraut unb fud)te biefee hmi) fleif igeß @tubium ber Oef^i^te

unb burd) genaue ^emerfung berjenigen, bie ft(^ ju meinem

@inne hingeneigt batten, ju begrünben unb aufzubauen.

5ßeil nun aber atteß, wa^ ii) mit Siebe in mic^ aufnahm, iii)

fogleid) ^u einer bidjterif^cn §orm anlegte, fo ergriff ti) bin

wunberlidjen (Einfall, bie ©ef^ic^te beß ewigen 3"^'^»^^ ^i^ ft*

f^on frii^ burd) bie SÖolfßbüdjer bei mir eingebrücft i^aitt, epifd)

\u be^anbeln, um an biefem£eitfaben bk ^ervorflebenben fünfte

ber £Heligione= unb ^ird)engefd)id)te nad) 33efinben barjuflcHen.

2Bic xi) mir aber bk gabcl gebilbet, unb welAen @inn iä) i^r

untergelegt, gebcnfe xi) nunmehr ^u erjäblen.

3n ^tvn\akxn befanb ftc^ ein @(^uj^er, bem bk Segenbe ben

Olamen ^l)aöverug gibt. 3« biefem ^attt mir mein Dreebner

^c^ufter bk ©runbjiige geliefert. 3^ ^^^^k x^n mit eineß ^anb»

werfßgenoffen, mit ^ani> @ad)fenß @eifl unb ^umor beflenß

außgeflattet unb il)n burd) ctneO^eigung juSbriflo verebelt.2Beil

er nun, bei offener SBerfftatt, ft^ gern mit ben ^orbeige^enben
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unferhielt, ftc nerffe unb, auf @ofraftf(t)e5ßcife, jcben nadj feiner

5(rf anvc(\ie, fo t>crtt)ctlten bic 0"iad)barn unb anbre t>om Söolf

gern bei ibm, aud) ^barifäcr unb ©abbujäer fprac^cn ju, unb

begleitet von feinen ^«nacrn mod^te ber ^eilanb felbfl n>o))l aud)

mand)moI bei ibm ver»»ei(en. X»cr ©(^uflcr, beffen @inn bloß

auf bie 5ßelf gerichtet wav, faßte boi) ju unferem Jperrn eine

befonbere JReigung, bie fid) bauptfäd)lid) baburd) äußerte, ba^ er

ben ^oben 0)?ann, befjcn @inn er m<i)t faßte, ju feiner eignen

X^enf' unb ^anbelßmeife befe^ren wollte. (Er lag baf)er Sbrifto

fe^r inftänbig an, bod) au6 ber Q3efd)aulid)feit hervorzutreten,

nii)t mit fold)en ^Müßiggängern im Sanbe ^erumju^ie^n, nid)t

baß 33oIf von ber Arbeit binn^cg an ftc^ in bic Sinök ju lorfen:

ein verfammelteß 35otf fei immer ein aufgeregtem, unb eß njcrbe

nid)tß @uteß barauß entftebn.

X>agegen fudjtc ihn ber Jperr von feinen ^ö^eren 7Cnft(^ten unb

3n>ccfen fmnbitbtid) ju betcbren, bie aber bei bem berben 5)?annc

nid)t fruchten mollten. X^aber, alß Sbrif^uß immer bebeutenber,

\a, eine ijffentlid)e "^erfon n^arb, ließ ftdj ber woblwollcnbe ^anb*

Wivhv immer fdjärfer unb heftiger vcrncbmen, (teilte vor, ba^

bicrauß notwenbigllnruben unb'^ufftänbe erfolgen, unbSbriftuß

felbft genötigt fein würbe, ftd) alß ^artcil)aupt ju erklären,

welc^eß bod) unmöglid) feine ^ihiii^t fei. Xa nun ber 93erlauf

ber @ad)c, wie wir wiffcn, erfolgt, S^briftuß gefangen unb vcr*

urteilt ifi, fo wirb 7l|)aßveruß nod) heftiger aufgeregt, alß 3"^«^^

ber fd^einbar ben Jperrn verraten, ver^weifelnb in bie OBerfftatt

tritt unb jammernb feine mißlungene "Jat erjäftlt. (Er fei nämlid),

fo gut alß bie flügflen ber übrigen "Jlnbängcr, fefl übcrjeugt ge*

wefen, i>a% Q)l)rijiuß ftc^ alß 9?egent unb Sßolfßbauvf erklären

werbe, unb l)abe bai^ biß^er unüberwinbliAe Räubern beß .^errn

mit ©ewalt jur Zat nötigen wollen, unb beßwegen bk ^^riefter*

fd^aft ju "^ätlic^feiten aufgereiht, weldje aud) biefe biß^er nid)t

gewagt. 5öon ber jünger @eite fei man aud) nic^f unbewaffnet

gewefen, unb wal)rfd)einlid)erweife wäre aüeß gut abgelaufen,

wenn ber Jperr fid) nidjt felbft ergeben unb fte in ben traurigftcn

Buflänben jurürfgelaffen bätte.Tlbaßveruß, burd) biefe Srjäljlung

feineßwegß jur 5)?ilbe geftimmt, verbittert vtelmebr ntd) ben

3uftanb beß armen (Evapoflelß, fo ba% bicfem nidjtß übrig bleibt,

olß in ber (Eile fi<i) aufjubängcn.



T> r i 1 1 c r 'J c i l. '5 i> » f U f'it t c 6 ''^ u d) IS?

"^iU nun 3cf«c^ ^or i>ef ?lBcrfftatt bcß ©d^ul'tcrß vorbei jum

?obc geführt n^irb, ereignet fid) gerate bort bic befonnfe @jene,

ta% bjer S!eibenbe unter ber £aft beß ^reujeß erliegt unb @imon
von ß^ttrene baefelbe weiter ju tragen ge^ivungen mirb. ^icr tritt

"Jtbaßveruß hervor, nad) t)artverfKinbiger 5)lenfd)cn ^rt, bic,

tt^enn fte jemanb burd) eigne @d)ulb unglücflid) febn, fein 9)^it=

Uib fühlen, ja vielmehr, burd) unjeitige ©ercditigfeit gcbrungen,

baö Übel burd) Vorwürfe vermehren; er tvitt heraus unb n^ieber^

holt aße früheren Tarnungen, bk er in heftige 33efd)ulbigungen

vcrmanbelt, woju ihn feine Oleigung für ben Seibenben ju bered)-

tigen fdjeint. X)iefer antn^ortet nid^t, aber im 2(ugenblirfe bebectt

bie liebenbe QJcronifa beö Jpeilanbe @eftd)t mit bem ^udje, unb

ba fte e6 wegnimmt unb in bie ^öhe hält, erblirft ')H)a^'otv\x^

barauf ba^ Tintlife bes ^errn, aber feineßwegö beß in ©egenwart

Seibenben, fonbern eines h^^ri'li^) ^erflärten unb hintmlif(hc6

Sehen "Kueftrahlenben. ©eblenbet von biefer (Erf(heinung, wenbet

er bie klugen weg unb vernimmt bk 2öorfe: ®u wanbelfl auf

Srben, bis bu mid) in biefer ©cfialt wieber erblicfft. X>er 33e»

troffnc fommt erft einige '^tit nad)her ju ftd) felbfl ^urücf, finbet,

ba alles ftd) jum @erid)tsplafe gebrängt hat, b'u @trafien ^^ru»

falems öbe, Unruhe unb @ebnfud)t treiben ihn fort, unb er be*

ginnt feine Söanberung.

^en biefer unb von bem (Ereignis, woburd) bas @cbid)t jwar

geenbigt, aber nid)t gefdiloffcn wirb, viellcidjt ein anbermal. X>er

Einfang, jerflreute ©teilen unb ber @d)luf5 waren gefd^rieben;

aber mir fehlte bie Sammlung, mir fehlte bk 3ßif/ ^k nijtigen

@tubien ^u madjen, ba^ id) ihm hätte ben @et)alt, ben id)

wünfd)te, geben fönnen, unb es blieben bie wenigen Q3lätter um
befto eher liegen, als ftd) eine (£pod)e in mir entwicfelte, bie ftd)

fd)on, als i(h ben „SBerther" fd)rieb unb nad)l)cr beffen Söirfun^

gen fah, notwenbig aitfpinnen mußte.

X>a6 gemeine ?Ölenfd)enfd)irffal, an weld)em wir alle ^u tragen

haben, muß benjenigen am f d)wertl:en aufliegen, bereu ©eiftesfräfte

ft(h früher unb breiter entwicfeln. 3Bir mögen unter bem @d)u(5

von (Eltern unb 93erwanbtcn emporkommen, wir mijgen uns an

@efd)wifter unb ^reunbe anlehnen, burd) '^efannte unter^lfen,

burd) geliebte ^^erfonen bcglücft werben, fo ift bod) immer bas

§inal, baf? ber ÜÖlenfd) auf ftd) ^urücfgewiefen wirb, unb eS
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f(^cint,cö ^abe fogar bic@off^ctt ft<^ fo ju bcm^cnf^en.9c|^cllt,

ba% ftc beffctt &)vfüv6)t, ^uttaum unb Siebe ni^f immer, wenig»

fienß nidjt gerabe im bringcnben ^(ugenblid, erwibern fonn. 3<^

feaffe jung genug gar off erfahren, bo§ in ben l^itfebebürfttgfien

SJ^omenten unö jugerufen wirb: „"Hrif, l)ilf bir felber!" unb wie

off ^ffe id) nid)f fdjmerj^Iic^ außfeufjen muffen: „3^) t»^^^« ^i«

J«\elter aüein!'' 3"^«*" i^) n"4) ö^fo nad) ^cftäfigung ber ©elb*

)l:änbigfeif umfat), fanb xA) aU hk ft(^erfte 35afe berfelben mein

probuffi\)e6 'latent. (Eö verlief midj feit einigen ^a^ren feinen

^tugenblirf; wcß i^ wac^enb am '^age gewal)r würbe, bilbefe iiä)

fogar t>fferß ncc^fö in regelmäßige "träume, unb wie id) bie ^ugen

auffaf, erfdjien mir cnfwcber ein wunberlidjcß neues ©anjc ober

ber '^eil cincß fd)on Sßorbönbenen. @ewöf)nlid) f(^ricb i^ otteö

jur frül^flen "Jageöieif; aber auc^ abcnbß, ja tief in bk ^ad^t,

wenn ?S3ein unb ©cfettigfeif bie Sebenögeifler tv\)öi)tm, fonnfe

man von mir forbern, wai man wottfe; e6 fam nur auf eine ©e«»

tegenl^eit an, bie einigen Straffer baffe, fo war ii) bereif unb

fertig. 5ö5ie id) nun über bicfe Olafurgabe nad)bad)fe unb fanb,

ba^ fte mir ganj eigen angel)örc unb burc^ uid)fö §rembeö weber

begünftigf nod) gebinberf werben fi^nne, fo modjfe id) gern ^ier»

auf mein ganjeö "Dafcin in ©ebanfen griinben. "Siefe Söorflcl»

iung t>crwanbelfe fid) in ein ^itb; bie alfe mt)fboIogif^e §igur

beö ^romefbcuß fiel mir auf, ber, abgefonberf von ben ©öffern,

von feiner ?H5erffläffc auß eine SBelf bevölferfe. '^d) füblfc re^f

guf, ba^ ft^ efwaß^ebeufenbeß nur probujieren laffe, wenn man
ftd) ifolierc. 9)?eine @ad)cn, bk fo viel 35eifatt gefunben Raffen,

waren i^inbcr ber (^infamfeif, unb feifbem id) ju ber ^etf in

einem brcifcrn ^crbalfniß ftanb, fe|)lfe eö nid)f an .^raff unb

£ufl ber ^rfinbung, aber bie Tlußfü^rung ftocffe, weil ic^ weber

in ^rofa nod? in Söcrfen cigenflid) einen @fil f)afte unb hä einer

jcbm neuen ^rbcif, je nad)bem ber ©egcnfianb war, immer

wieber von vorne faften unb verfugen muffe, ^obcm id) nun

l)ierbei bit .^ilfe ber 5))enfd)en abjule^nen, ja außjufd)lie§en

baffe, fo fonberfc id) mi^, nad) ^^romef^eif^er 3öeife, au^ von

ben ©öffcrn ah, um fo nafürlid)er, alö bei meinem Sbaraffcr

unb meiner X>enfweife eine ©effnnung jebcrjeif bi^ übrigen ver=

fd)lang unb abfließ.

X)ie ^abel beß ^romef^euß warb tu mir lebenbig. T^aß alfc
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Jitoncngeivanb fc^nttf li) mir nad) meinem 2Bu^fe ju unb fing,

oftnc meifer nadjgebodjf ju t;oben, ein @fiirf ju fd)reiben an,

worin ba^ 53li§vert)älfniß bargefteßt ifl, in tt)cl(^eö ^romcf^euß

^u bem 3cuö unb bcn neuen ©ötfern gerät, inbem er auf eigne

Jpanb 5[Renfd)en hilbit, fie burc^ @unfi ber 5)?iner«a belebt unb

eine tvxttt 'S^^naflie fiiftet. Unb tvirflic^ batten tk jc^t regieren-

ben ©Dtfer ftc^ ju bcfc^ttjcren vt>üig Urfad^e, tt>d\ man fte cl6

unrechtmäßig jn)if<^en bie "Titanen unb 9)?enfd)en eingefc^obene

2Bcfen betradjten fonntc. 3« bicfer fettfamen^ompofttion gel)ört

nU 53?onotog i'encs ©cbic^t, bai in ber beutfd^en Literatur be»

beutenb gen^orben, weit, baburd) »cranlaff, Sefftng über wi^tige

''Punfte beß X^cnfcnö unb (^mpfinbenö ft^ gegen 3«cobi erflärte.

(Js bknti ?um Sünbfraut einer (Srplofion, weld)e bie ge^jeimflen

^^er^ältnilTe würbiger ?9?änner aufbccfte unb ?i,ur @pra^e
brachte: Söer^ättniffe, t>k, ihnen felbfl unbewußt, in einer fonj^

bö(^ft aufgegärten ©efettfdjaff f^Iummertcn. ©er £)liß war fo

gewoltfom, ba% wir barüber, hti einfretenben ^u^äUx^ttittn,

einen unfcrer würbigften 9)?änner, 9)?enbel6fo^n, verloren.

Oh man nun wof)l, \vk aud) gefc^el^n, bei biefem ©egenflanbc

V^itofop^ifd)e, ja religiöfe ^etrai^fungen anjlellen fann, fo ge*

l;ört er boc^ gan^ cigentli^ ber ^oefte. X>ie 'Titanen ftnb bie

§olte beß ^PolDfbeißmuß, fo wie man alß §olie beß SJIonof^eiß»

muß ben 'Teufel betrad^ten fann; bod) ifl biefer, fo wk ber einjige

©Ott, bem er entgegenlieft, feine poetifd)e §igur. 1)er @atan
9D?iltonß, bray genug gc^eidjnet, bleibt immer in bem Olac^teil

ber@ubalternifät, inbem er bie ^errli(^e@(^öpfung eineß oberen

QBefenß ju ^erjltjren fud)t,^Prometbeuß hingegen im 93orteil, ber,

*,um '^ru^ p^erer^Befen, ju fd^affen unb !|U bilben 'oermag. ^ud)

ifi es ein fc^ijner, ber ^Poefte jufagenber ©ebanfe, bk 3)^enfd)en

nic^t bur^ ben oberflen^öeltl^errfd^r, fonbern burd) eine5)]ittel=

figur l)ervorbringcn ju laffen, bie aber bod), atß '^(bfijmmling ber

älteflen 1)t)naftie, ^ierju würbig unb wid)tig genug ifi; wk
benn überhaupt bk gried)ifd)e 9)Zt)t^ologie einen unerfd)öpfli(^en

O^eidjtum göttlidjer unb menfc^lic^er @t)mbole barbietef.

1)er fitanifch=gigatttifd)e, |)immcltl:ürmenbe @inn jebod) t>er=

Ue]E) meiner X)id)tungßart feinen @toff. (E^er pemte ftc^ mir,

barjufietten jencß frieblid^e, plaflifd^e, attenfattß bulbenbe 3öiber=

Üreben, ba^ bk Obergewalt anerfanuf, aber ftdj i^r gleid)fe^en
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möd)U. 5)o(^ aud) bic fül)ncrcn jenes ©efc^Iedjtß, 'XantaUiS,

3!L*ion, @ifl)p^u&, waren meine ^eiligen. 3« bie @ejellfd)aff ber

(Sötfcr aufgenommen, motten fte ftd) nidjt unfergeorbnet genug

betragen, aU übermütige ©iifte ibreß «jirflid^en ©önnerö ^cvn

^erbient unb ftc^ eine traurige 33erbannung jugcjogen ftaben. 3<^

bemitleibefe fte, ibr 3uflanb wav von ben 'Hiten fdjon aU tvahv'

baft tragifd) anerfannt, unb wenn id) fte aU ©lieber einer unge*

beuren Oppofttion im ^intergrunbe meiner „^pb^Ö^nie" jeigte,

fo bin ii) i^nen wo^l einen "^eil ber SBirfung fc^ulbig, tvelcbe

biefeö @tücf b^r'oorjubringen bai @lürf hatte.

3u jener 3cit aber ging bei mir i>a^ X^icbten unb 35ilben

imaufbattfam miteinanber. 3^) jeid^nete He ^Porträte meiner

^reunbe im ^rofil auf grau ''Rapier mit weiter unb fd^warjer

treibe. SBenn id) biftierte ober mir beriefen lie^, entwarf id) bie

Stellungen ber@d)reibenben unbSefcnben, mit ifercr Umgebung;

tie '2ii}n\iöi)Uit war nidjt ju verfennen, unb bie Q3Iätter würben

gut aufgenommen. X>iefen ?Oorteit baben X'ilettanten immer,

weil fte ibre 7Crbeit umfonfl geben. "Daß Unjulänglid)e biefeß

!J(bbiIbenß jebod) füblenb, griff id) wieber ju@prad)c nnbdii>\)ti>'

muß, bie mir beffer ju ©cbotc flanben. 2Bie munter, frol^ unb

raf(b id) babei ju ?H3erfe ging, ba^jon jeugen n\and)e ©cbicbte,

weldbe, bie .^un)lnatur unb bie D^aturfunfl entbuftaflifd) t»er^

fünbenb, im 2(ugenblicfe beß (Sntflebenß fowobl mir alß meinen

^reunben immer neuen 9)]ut befi^rberten.

HU id) nun einfi: in biefer Spod^e unb fo befd)äftigt, bei ge<

fvcrrtem £i^t in meinem 3i»"t«cr fo^/ t>em wenigftenß ber

@d)ein einer .^ünf^terwerfftatt bierburd) verlieben war, überbieß

aud) bie Sßänbc, mit batbfertigen arbeiten beflerft unb bebangen,

ta^ 33orurteil einer großen "Jätigfeit gaben, fo trat ein woblge^

bilbeter, fd)Ianfer ^Jlann bei mir ein, ben id) juerft in ber Jpalb=

bämmerung für §ri(j '^acohi i)klt, batb aber meinen 3«*^^"«^

erfennenb alß einen §remben begrüßte. 7(n feinem freien, an»

fliinbigen betragen war eine gewiffe militärifd)e .^altung nicbt

ju verkennen, (£r nannte mir feinen 97amcn von .!^nebel, unb

auß einer furjen (Eröffnung vcrnabm id), ba^ er, im vreußifd)cn

Xiienfte, bei einem längern ^^ufentbalt in 33erlin unb ^otßbam

mit ben bortigen Siteratoren unb ber beutfd)en Literatur über^

baupt ein guteß unb tätigeß ^erbältniß angefnüpft babe. ?(n
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Dvamicrn \}atU er ftd^vor^üglic^ gcl)altcn unb bcfTcn^rt,@cbi(I)fe

ju remitieren, onqcnommcn.'^did) war er gcnou mit allem befannt,

tvaß @öfe gefabrieben, bcr unter benX^eutfd^en bamale nod) feinen

Olamen ^tfe. X>urc^ feine ^öeranftattung tvar Ik ,,5)?äb(l)en<

infel" biefeö X)id)terß in ^Potebam abgebrucft tvorben nnb fogar

bem ^önig in bie ^änbe gefommen, meld^er ftd) günl'tig bariiber

geäußert baben foü.

Äaum ^ttenmir biefe allgemein beutfd)en literarifc^enÖegen»

ftdnbe bur(^gefprcd)en, aU ii) ju meinem 33ergnügen erfuhr, baf^

er gegenwärtig in SBeimar angefleht, unb jtt>ar bem ^Prinjen

^onflantin jum Begleiter benimmt fei. ^öen ben borfigen 33er^

pltniffcn i)attt i&) fd^on mand)e6 ©ünt'iige ijernommen: benn ee

famen t>iele§rembc von baber ^u une, bie ^fugen gewefen waren,

wie bie ^erjogin 3(malia ju Sr^iebung i^rer ^rinjen bie vor=

jüg(i(b11:en 5i)]änner berufen; mn bie 2(fabemie 3««»* burd) tbrc

bcbeutenben Se^rer ju biefem fd)önen3tt>«cf gleicbfallß baS^^f'Ö*^

beigetragen; mc bit Äünfle nid)t nur von gebacbter ^ürflin

gcfc^ii^t, fonbern felbfl von ibr griinblid) unb eifrig getrieben

würben, lind:) vernabm man, ba% 3Bielanb in vorjüglidjer @unft

ftel^c; tv'w benn oud) ber „"Jcutfdje 9)?erfur", ber bie arbeiten

fo mand)er auswärtigen ©ete^rten verfammelte, nid)f wenig ju

bem Otufc ber ®iat>t beitrug, wo er berauögegeben würbe. (Einö

bcr beflen beutfd}en '^bcater war bort eingerid)tet unb berü{)mt

bur(^ @d)aufpieter fowol)t alß "Tutoren, tk bafür arbeiteten.

X)iefe fdjönen ^nftalten unb '^(nlagcn fc^ienen jebod) burd) ben

f^recflidjen @(bloßbranb, ber im ^Iflai beöfelben ^«^»^'^ö ftd)

ereignet i}atU, geflört unb mit einer langen @tocfung bebrobt;

allein ba^ Betrauen ouf ben Srbprinjen war fo groß, ba^ jeber^

mann ftd) überzeugt i)'xdt, biefer @d)abe werbe nid)t allein balb

erfe^t, fonbern oud) beffenungead)fet j'ebe anbere Hoffnung reid)=

lid) erfüllt werben. 2Bic id) micb nun, gleid)fam als ein alter Q5e=

fannter, nacb biefen ^^erfonen unb ©egenfiänben erfunbigte unb

ben 2ßunfd) äußerte, mit ben bortigen ^erbältniffen näf)er be=

fannt ju fein, fo verfetjte ber "^Infömmling gar freunblid): es fei

nid)tß leid)ter alö biefeß, benn foeben lange ber (Erbprinj mit

feinem .^errn ^^ruber, bem ^])rinjen ^onftantin, in ^ranffurt

on, wcl^e mid) \u fpred)en unb ju fennen wünfd)tcn. 3^ i^^Qi^

fogleid) bie größte ^^ereitwiHigfeit, ibnen aufzuwarten, unb ber
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neue §i*cunb ^jerfe^te, ba% ii) bomif nt(^f fäumen foüc, »eil ber

?(ufcnfmf ni(i)t lange bauern ttjcrbc. Um mid) ^ieju anjuf(^icfen,

füf)rfe ii) i^n ju meinen Altern, bie, über feine ^nfunff unb

^offd^aff l)ö^ft \)ertt)unberf, mit ifcm iiö) gonj »ergnüglid) unter*

l;ietfen. 3^ «i^f^ nunmehr mit bemfetbcn ju ben jungen §ürfien,

bie mid) fe^^r frei unb freunblid) empfingen, fowie au(^ ber

^ü^rer beö (Erbprinzen, @raf @Ör^, mi^ nidjf ungern ju feigen

fd)ien. Oh e6 nun gleich an liferarif^erUnterl)altung nic^t fehlte,

fo machte bod) ein 3ufött bie befle (Einleitung, ba^ ftc gar balb

bebeutenb unb frudjtbar werben fonnte.

Sß lagen nämlid) 9))öferö „^atriotifc^e ^^anfaft'en", unb

iwav ber erfle ?eil, frifd? geheftet unb unaufgef^nitten, auf bcm

^ifc^e. 'S)a i^ ft'e nun fe^r gut, bie ©efeöfc^aft fte aber tt>cnig

fannte, fo ^atU id) ben25ortcil, ba^^on eine augfü^rlidjeS^elation

liefern ju fönnen; unb ftier fanb ft^ ber fc^icflic^fle ^nla§ ju

einem ©efpräd^ mit einem jungen j^ürj^en, ber ben beflen ^Bitten

unb bin fe<l:cn Söorfaö ^atU, an feiner ©teile cntfc^ieben @ute6

ju wirfen. 5)?öfer0 1)arflellung, fo bem ^n^ölt alß bcm @inne

nad), mu§ einem jeben 'Deutfc^en i>ö6:)^ intereffant fein. 2öenn

man fonfl bem 'Deutfdjen 9tei(^e 3«i'fptitterung, 2(nar(^ie unb

Ol^nmac^t t>ortt)arf, fo erfd^en auö bem 5D^öferif(^en @fanb*

punftc gerabe bie 5)lenge Heiner ^taaUn aU höd)^ erwünf^t

ju ^luöbreitung ber .Kultur im einjelnen, na^ ben ^ebürfniffcn-,

tt)el(^c auß ber £age unb 35efd)affen^eit ber \)erfc^iebcnflen <Pro*

vinjen ]^ert>orgel)n; unb wenn 9)^öfcr, t>on ber @tabf, vom @tiff

Osnabrücf ausge^enb unb über ben weflfälifc^en Äreiß ft(^ »er»

breitenb, nunmcl)r bcffcn SßerfeältniS ju bem ganjen Dtcic^e j«

fd)ilbern wu^te unb hti 35eurteitung ber Sage, bat> Söergangene

mit bem ©egenwärftgen jufammenfnüpfenb, bicfeö auö jenem

abUiUtt unb baburc^, ob eine ?Ocränberung lobcnß^ ober tabelnß»

würbig fei, gar beutli^ außeinanberfe^tc: fo burfte nur jcbcr

@taatßt>ertt)efer, an feinem Ort, auf gleite SSJeife t>erfa^ren,

um bie 33erfaffung feineß Umfreijeß unb beren^erfnüpfung mit

9^a(^barn unb mit bcm ©anjen aufß bef!e fcnnen ju lernen unb

fowobl ©cgenwart alß 3«f«nft ju beurteilen.

35ei biefer ©elegen^eit fam man^eß aufß "Japct, waß ben

Unterf^ieb ber ober»- unb nicbcrfädjftfc^en Staaten betraf unb

wie fcwol)l bie ÖRafurprobufte alß bk ©ittcn, ©cfcfee unb ©c-
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nai) bcr Dtcgicrungßform unb ber SKeligion, batb auf bic eine,

halb auf bie anbere 5Beife gclenff I;atten. 5D^an verfui^tc bk

Unferfc^icbe von beibcn efmaß genauer l^erauöjufc^en, unb eö

jeigte ft^ gerabe baran, mie vorteilhaft eö fei, ein gutes S)Tufler

vor iid) ju ^ben, tt)cld)eö, wenn man m<i)t beffen Sinselnt)citen,

fonbern bk 5)^et^obe httva(i)Mf nad) tt)cl(^er eö angelegt ifl, auf

bie verf(^iebenflcn §alle angewcnbet unb eben baburd) bem Urfeil

i)öä)ii erfprieflid) werben fann.

Q3ei "Jafel würben bicfe ©cfprädje fortgcfe^t, unb fie erregten

für mid) ein bcffereß 93orurteil, als id) vielleicht verbientc. ©enn
anjlatt ba^ ii) bicjcnigen ^(rbciten, bie id) felbfi ju liefern ver=

mod)te, jum ©egenj^anb beö @efvrä(^6 gemad)f, für baQ @d^au=

fpicl, für bcn 9\oman eine ungeteilte '^ufmerffamfeit gcforbert

iiätti, fo fd)icn id) viclmei^r in 5JJöfern folc^e @(^riftjl:cller vor^»

jujie^en, bercn Talent ax\^ bem täü^m Sebcn auöging unb in

baßfelbc unmittelbar nüfelid) fogleid) wiebcr jurürffe^rte, rt>'dh'

renb eigentlich |)oetifdK Tlrbciten, bk über bem @ittli(^en unb

^Sinnlidjcn fd^wcben, erfl burd) einen Umfc^weif unb gleic^fam

nur jufäßig nüfeen fönncn. ^ci bicfen ©cfprädjen ging eö nun

wie hti bcn 5)lärd)cn ber „"Jaufcnb unb einen ^ad;)t": eö f^ob

ftd) eine bebeutenbe 3)?aferie in unb über bie anbere, mandjcö

^^bcma flang nur an, obnc ba^ man eö 'i)ätU verfolgen fönnen;

unb fo warb, weil ber "^ufent^lt ber jungen ^crrfd^aften in

granffurt nur furj fein fonnte, mir ba^ ^erfpred)en abgc^

nommen, ba^ id) nad) ?Dlain;i folgen unb bort einige 5age ju»

bringen fottte, wcldjcö id) benn ^crjli^ gern ablegte unb mit

biefcr vergnügten 91ad)rid)t nad^ J^aufe eilte, um foldje meinen

(Altern mifjuteilen.

^O^ciuem Sßater woßte eö j'ebod) fcineöwegö gefallen; benn

nac^ feinen rcic^öbürgerli^cn ©eftnnungen haut er ftd) jeberjeit

von ben ©ro^cn entfernt geilten, unb obgleid) mit bcn @c^

fd)äftöträgern ber umlicgenbcn gürflcn unb Ferren in ^öerbin^

bung, ftanb er bod) feineöwegö in perfönlid)en 95er^ältniffen ju

i^nen; ja, eö ge^i)rten bie ^öfc unter bie ©egenfi-änbe, worüber

er ju f^cr^en pflegte, auc^ wol)l gern fab, wenn man il)m ittvai

cntgegcnfe^te; nur mußte man ftd) bald, nad) feinem Q3cbünfcu,

geiftrei^ unb wi^ig vcrl;altcn. Ratten wir i^m ba^ Procul a
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Jove procul a fulmine gelten lüffcn, bod) aber bcmerft, ba%

beim ^lifee mi)t fott)obl t»om SBober alß v»om ?lßobtn bie ütebc

fei, fo brocbte er tai' ölte @prü(blein, mit großen Ferren fei

^irf^eneffen nicbt gut, ouf bie ^abn. QBir ertviberten, eß fei

nocb f(^limmer, mit genäfcbigcn beuten auß einem Äorbc fpeifen.

X)aß tt)oüte er nicbt leugnen, hatU aber fd)nell einen anberen

@pru(breim jur ^anb, ber unß in Söerlegenbcit fe(jen fottte.

X^enn ha @prüd)tt)orte unb X)enfrcime ^om Söolfe außgebn,

metcbcß, n>eil eß gebordjen muß, bod) wenigflenß gern reben mag,

bie Oberen bagegen burd) bie Zat ftd) ^u cntfd)äbigen wifTcn; b<i

ferner bie ''Poefte beß fed)5ebnten ^ß^fbunberfß fafl burdjauß

fräftig unb bibaftifd) ift: fo fann eß in unferer @vrad)e an (Srnfl

unb @d)erj ni^t fehlen, ben man von unten na6) oben binauf

außgeübt \)at. Unb f o übten tt)ir jüngeren unß nun aud) von oben

herunter, inbcm mv, unß tt)aß@roßeß einbilbenb, aud) bie Partei

ber ©roßen ju nebmen beliebten; t>on welchen Dteben unb @egen=

reben id) einigeß einfd)atte.

Sang' bei Jpofc, lamV bei ^ött!

X)ort roärmt fid) mancbcr flutc @cfcü!

<Ko wie id) bin, bin id) ntcin ciqcn;

9)tti- foß nicntonb eine ©unjl er^cicjcn.

05.

3ßaö roiöfl tu bid) ber ©iinfl bcnn fd)ämen?

Sßtüfl bu ftc C|cbcn, mußt bu ftc ncbmcn.

QBiüll bu bie 91ot bcö ^ofeö fd^aucn:

X>a, »PC bid/« i'ucft, biu-fft bu nidjt fraucn!

'$>.

5HJenn ber Unebner jum ^^olfe fpridjt,

2)a, roo er fraut, ba j'urft'ö il^n nidjt.

^af einer .^ned)tfd)aft fid) erforen,

l^fl: glcid) bie ^älffc be>S £cben6 verloren;
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CSrgeb' ft(t), ivaö ba voiU, fo bcnf er:

3)ie onbcrc ^atft' gc^t oud; jiim genfer.

2Bcr ftc^ in gürjlcn weiß ju fdjidcn,

2)em wtrb'ö l^ctif ober morcjcn glürfcn;

3öer ft(^ tu bcn ^pöbcl ju fd)icfcn fu^t,

^cr ^af fcitt gonjcg ^^^^^ verflucht.

2ßcittt btr bcr ?H3ctjcn bei S^o^c blü^f,

©0 bcnfe nur, ba^ ntd)fö gefd^icl^t;

Unb wenn bu benfft, bu I>itte|l'ß in ber ©djeuer,

2)a eben ijl eß nid)t geheuer.

Unb blü^t ber Sßeijcn, fo reift er au6),

35aß i<l immer fo ein alter 35raud);

Unb fd^lägt ber ^agel bic (Ernte niebcr,

'g anbre '~^<ii)v tragt ber ^oben »ieber.

?S3cr ganj will fein eigen fein,

@d)lte^e ftd) inß .^äußdjcn ein,

©efetlc ftd) JU §rau unb J^inbern,

©eniefie lcid)ten £){ebenmo|l

Unb überbieß frugale ^c^,

Unb nichts wirb i^n am £eben ^inbcrn.

25.

T)u wtöft bem ^errfd)er bii) enfjie^n?

@o fag', ttjo^in rcillfl bu benn ftie^n?

nimm eö nur nid}t fo genau!

X)enn eß bebcrrfdjt bid) beine grau,

Unb bk bc^errfd}t if>r bummcr 25ube,

@o bift bu .^ncdjt in beincr @tube.

@ocb<n, ba id) auö alten X)cnfbläftd)en bie «orftc^cttben

SKeimc jufammcnfud)c, faüen mir mcf)r foldjc lufltgc Übungen

in bic .^änbe, wo wir alte bcutfdje .^crnivortc ampUfijicrf unb

t^nen fobann anberc @prü^lein, tveldjc ff^ in ber (£rfal)rung

cbcnfoguf bett»at)r^citcn, entgcgcngcfefef ^ttcn. (£tne "Jtußma^l

13 «oetf)e IX
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bcrfclbcn mag bcrcinfl als (Epilog bcr ^uppcnfpiclc ju einem

l)tittvtn X^enfen "ünla^ geben.

S)urd) alle folc^c (Srwibcrungen lie§ fid) jiboä) mein Söafcr

von feinen ©efmnungen nic^t abmenbig madjcn. <£r pflegte ge»

n)öl)nlid) fein flärffleß Argument biß jum @d)luffe ber Unter*

l^alfung aufjufparen, ba er benn Söoltaireß Tlbenteuer mit §rieb*

rid) bem3tt?eiten umflänbli(^ außmalte; wie hk übergroße @unfl,

bk j^cmiliarität, bk wec^felfcifigen 5}erbinblid)fciten auf ein»

mal aufgehoben unb verfc^wunben, unb wir bai @c^aufpicl

erlebt, ba^ jener au§erorbentlic^e'2)id)ter unb @d)riftftcller burd)

frankfurter ©tabtfolbatcn, auf £Hequifttion beß Dteftbcnten^rci*

tag unb nad) ^efe^l beß 35urgemeiflerß von j^i^arb, arretiert

unb eine jiemli^c ^tit im ©afl^of jur Dlofe auf ber 3«il gefäng^

lid) angel^alten worben. J^ierauf i}ätk iii) jwar mandjcß ein»

wcnbcn laffen, unter anberm, ba^ Söoltaire fclbll n\d)t ol)ne

@d)ulb gcwefen; aber wir gaben unß auß finblidjer 3(d)tung

jcbcßmal gefangen.

©a nun aud) hd biefer @elegenl;eif auf fol^e unb äl^nlici^e

"S^inge angcfpiclt wurbejo wußte id) faum,wie i^ mic^benel^men

folltc: benn er warnte mi(^ unbewunben unb be^uptete, bk (Sin*

labung fei nur, um mid? in eine §alle ju locfen unb wegen jeneß

gegen bcn begünfligten SBielanb verübten 3}?utwiffenß Dtac^e an

mir ju nehmen. 3Bie fel)r id) nun aud) vom ©egenteil überjeugt

war, inbem id) nur attju beutlic^ fab, ba% eine vorgefaßte '^cu
nung, burc^ l^i)pod)onbrif(^c^raumbilbcr aufgeregt, ben würbigen

5)?ann beängftige, fo wollte xd) gleidjwol^l nidjt gerabe wiber

feine Überzeugung ^nbeln unb fonnte bod) aud) feinen 33orwanb

finben, unter bem id), ol^ne unbanfbar unb unartig ju erfc^einen,

mein 33crfpred)cn wieber jurürfne^men burfte. £eiber war unfere

§reunbin von .^lettenbcrg bcttlägrig, auf bk wir in ä^nlid^en

^äßen unß ju berufen pflegten, lln ihr unb meiner 9)lutter \)att(i

id) jwci vortrefflidje 35eglciterinnen; ic^ nannte fte nur immer

9t at unb 7.at: benn wenn jene einen l^eitern, ja fcligen 35licf

über bie irbifc^en 'S)inge warf, fo entwirrte iid) vor il)r gar leicht,

wa^ unß anbereCErbcnfinber verwirrte, unb fte wußte ben rechten

SCöeg gewö^nlid^ anjubeuten, eben weil fte inß Sab^rintl^ von

oben ]()crabfa]^ unb nxd)t felbfl barin befangen war; ]E)atte man ftc^

aber entfc^ieben, fo fonnte man ft^ auf bk ^ereitwittigfcit unb



!5)rittcr Ztil. günfje^nfeö Q3u* 19?

auf bic ^affraff metner 5)^utfer ^jerlaffen. 2Bie jener ba&

@(^auen, fo fam tiefer ber ©laube ju ^ilfe, unb weit fte in ollen

fällen i^re J^eiferfcif behielt, fehlte eö i^r aui) niemolß an

^ilfömiffcln, baß ^orgefe^fe ober@ett)ünf(^fe ju bctwerfflenigen.

©egenwärfig würbe (te nun an bk ttanh ^reunbin abgefenbet,

um beren ©utac^fen einjuI)otcn, unb ba bicfeö für meine @cife

günfiig ausfiel, fobann crfudjt, bk Sinwittigung beß QDaferß ju

erlangen, ber benn au^, obgleid) ungläubig unb ungern, nadjgab.

3c^ gelangte alfo in fe^r faltcr '^ai^vt^^tit jur beflimmten

@tunbe nad) 5)lainj unb würbe "oon bin jungen ^crrfc^aften

unb i^ren Begleitern, ber (Sinlabung gemä^, gar freunblic^ auf»

genommen, "^er in ^ranffurf gefül)rfen @efpräd)e erinnerte

man jt^, bie begonnenen würben forfgefe^f, unb als von ber

neueflen beutf(^en Literatur unb von i^ren ^ül^nl^eiten bie £Hebe

war, fügte eö ftd) ganj natürli^, ba^ aud) jeneß famofe @tücf

„©öfter, Jpelben unb Söielanb" jur @prad)e fam, wobei id)

gleich anfangß mit Sßergnügen bemerfte, ba% man bk @a(^e

l^eiter unb luftig httva&)Mt. 2ßie eö aber mit biefer ^offe, welche

fo gro§e6 3(uffe^n erregt, eigentlich jugegangen, war ii) ju er*

jäi^len veranlagt, unb fo fonnte iä) ni(^t uml)in, vor allen "S^in*

gen einjugejle^n, ba% wir, alö wa^r^aft oberr^einifc^e ©cfellen,

fowo^l ber Steigung alö Tlbneigung feine ©renjen fannten. 'XDie

93erel)rung @^fefpeareß ging hti unß biß jur "^Inbetung. 2Bie*

lanb }}atU hingegen, hü ber entfc^iebenen (Eigenheit, iii) unb fei»

nen £cfcrn ba^ '^nUvt^t ju verberben unb ben Snf^uftaßmuß ju

verfümmern, in ben 97oten ju feiner Überfe^ung gar manc^eß

an bem großen ^utor getabelt, unb jwar auf eine 9Beife, bk unß

äu^erfl vcrbro§ unb in unfern 3tugen bai ^erbicnfl biefer "^ivhüt

fc^mälerte. 2öir fa^en 5H3ielonben, ben wir alß X)id)tcr fo ^od)

verehrten, ber unß alß Überfe^er fo großen Vorteil gebracht,

nunmehr alß .^ritifer launifc^, einfeitig unb ungeredjt. ^ieju

fam noc^, ba% er ftd) au^ gegen unfere 3tbgötter, bk ©riet^en,

erflarte unb baburc^ unfern böfen SöiUcn gegen i^n nodj f(^ärfte.

(Eß ifi genugfam befannt, ba^ bk griedjifdjen ©öfter unb gelben

ni^t auf moralifdjen, fonbern auf vcrftärten p|)t)ftfc^en ^igen»

fdjoffen ru^en, wcßl)alb fte au^ bem .^ünf^ler fo :^errlid)e ©e»

ftalten anbieten. Olun baffe Sßielanb in ber „Tllcefle" .gelben

unb ^olbgöffer nad) moberncr ^rf gebilbet; wogegen benn aud)

13*
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md)ti tt)ärc ^u fogen gctöcfcn, weil ja einem jeben freifle^^f, bie

pocfifd^en 'irabifioncn nad) feinen 3tt>crfen unb feiner 'J)enf*

weife umzuformen. 2(tlein in ben ^^riefen, bie er über gebadete

Oper in btn „5J)^erfur" einrvicfte, fd^ien er une biefe ^^ebonb=

tunggarf attju parfeiifd) ber^joriubcben unb ftd) an ben frefflid^en

"ültm unb if)rem f)Dl)ern @fil unverantwortlich ju verfünbigen,

inbem er bk berbe, gefunbe Statur, bie jenen ^robuftionen ^um

©runbe liegt, feineßwegß onerfennen wollte. S^iefc ^efdjwerben

^ften wir faum in unferer fleinen @ojietät leibenfc^aftlid)

bur^gefprodjen, alß bk gewöfenli^e ?ffiut, affcß ju bromatifteren,

mi(b eines ©onntagö nad^mitfag«^ anwanbelte unb id) hd einer

§laf(be guten 35urgunberß t>aö ganje @tücf, wie e6 j'cßt baliegt,

in einer @i^ung niebcrfdjrieb. (£ß war nid)t fo balb meinen

gegenwärtigen 5)litgenoffen vorgelcfcn unb von ibnen mit großem

3ubel aufgenommen worben, als ii) bie ^anbfd^rift an Scn^

naö:) @tra§burg fd)icfte, wcldjer gleidjfatte bavon enf!,ücft fd^ien

unb be^upfcte, eö muffe auf ber @telle gcbrucft werben, dlaii.)

^.inigem .^in^ unb ?H3ibcrfd)reiben gcftanb iö:} eß ju, unb er gab ee

in @tra^burg eilig unter bk treffe. (Srfl lange nad^^er erfuhr

ich, ba^ bicfcß einer von Senjenß erflen @d)ritten gewefcn, wo=

burd) er mir ^u fd)aben unb mi(b beim ''Publicum in üblen Dtuf

5iU fefeen bie '^hfii)t hatU; wovon id) aber ju jener 3eit nic^tö

fpürte nod) abnete.

Unb fo hatU x6j meinen neuen ©önnern mit aller Diaivität

biefen arglofcn Urfprung beß @türfß, fo gut wie i^ i^n felbft

wu^te, vorer^äblt unb, um ftc völlig ju überzeugen, ba^ l^iebei

feine ^erfi)nli(b feit no(^ eine anberc 2(bftcbt obwalte, aud) bie

luftige unb verwegene ^rt mitgeteilt, mt wir unö untercinanber

ju necfen unb ju vcrfpotten pflegten, .^ierauf fal^ iö) bk @e*

müfer völlig eri^eitert, unb man bewunberte unß beinal), ba% wir

eine fo gro^e ^urt^t batten, eö möge irgcnb jemanb auf feinen

Sorbecrn einf^lafen. 9)?an verglid) eine folcbe ©cfellfcbaft jenen

§libuftierö, wcld^c ftcb in jebem ^ugenblicf ber dinhc ju ver*

weid^lid^n fürd)teten, weS^lb ber ^nfü^rer, wenn eß feine

^cinbe unb nicbtß ju rauben gab, unter ben ©clagtifd) eine ^i=

flole loßfd)o#, bamit eß aud) im (^rieben ntd)t an 5öunben unb

@(bmerjen fehlen möge, dlaö:) mancben ^in= unb 3Bibcrrebcn

über biefen ©egcnflanb warb i^ enblicb veranlagt, Söielanben
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einen freunbltdjen 35rief ju fdjrcibcn, jdoju id) bie @elegenl)eif

fe^r gern ergriff, ba er ftd) f(^on im „9)?erfur" über biefen

^ugenbftreid) fcbr liberal crfliirf unb, wie er e6 in literarifd)en

j^e|)ben meij! getan, geiflreid) abfd)lie#enb benommen haut.

2>ie «wenigen ^agc bei? 9)?ainjer 7(ufentl)alt6 «erf^ridjen febr

angencf^m: benn n^enn bk neuen ©cnner burd) 93ififen unb @afl=

mä^Ier aufer bcm ^aufc gcf)alten würben, blieb id? hü ben

^^rigen, porträtierte mand^en unb fuf)r aud) n?o^l @d)Iittfd)uf),

tt)oju bie eingefrornen §e|lungßgraben bie befte ©elegenl^eit ver=

fd)afften. Q}cII oon bem@uten,tt)a6 mir bort begegnet )x>av,Ui)vtc

id) nac^ ^aufe ^urücf unb tianb im Q$egriff, beim (Eintreten mir

burd) umflänblid)c (Erzählung baö ^er^ i^u erleiditern; aber idj

fab nur loerfiörte (3eftd)ter, unb ee blieb mir nid)t lange ^er=

borgen, ha% unfere ^reunbin ^lettenberg von unö gefd^ieben fei.

3^ tt)ar hierüber fel)r betroffen, ttjeil iA) ibrer gerabe in meiner

gegenwärtigen ii^age mel)r aU jemals bcburfte. ^Jtan er^ä^lte

mir ju meiner ^^ern^igung, i>a^ ein frommer '5ob ftd) an ein

feligeß Seben angefd)loffen unb il;re gläubige Äeiterfcit ftd) hiv

anö (Enbc ungetrübt ert)alfen bobe. 91od) ein anbercß ^inberniö

flettte ftd) einer freien 3Kitteilung entgegen: mein ^oter, on^

\iaU ftcb über ben guten ^uögang biefcß fleinen Tlbenteucrß ju

freuen, verirrte auf feinem @inne unb behauptete, biefcö aüee

fei »on jener ^citc nur 33erfl:ettung, unb man gebenfe t)ielleid)t

in ber §olge Hrva^ @d)limmerei5 gegen mid) aue^ufübren. ^d)

mar baber mit meiner (Er^äblung ^u ben jungem ^reunbcn ^in^

gebrängt, benen id) benn freilid) bk ^a(i}C nid)t umfiänblid)

genug überliefern fonnfc. Qlber auc^ ^ier entfprang aus ditu

gung unb gutem 2ßiüen eine mir böd)fl unangcnebme §olge:

benn furj barauf erfd)ien eine §lugfd)rift „''Prometbeue unb

feine D^ejenfenten", gleicbfattö in bramatifd)er ^orm. 5)?an ^attc

barin ben nerfifdjen (Einfall außgefübrt, anftaft ber ^erfonen^

namen fleine ^ol^fdinifffiguren jwifdjen ben 'Sialog ju fefeen

unb burd) allerlei fatirifdje 33ilber biejenigcn jvritifer ju be^

jeidjnen, bk ftd) über meine "^Irbeiten, unb waö ibnen 'oerwanbt

war, öffentlid) t)aften «crnebmen laffen. ^ier fließ ber ^Itonaer

•Pollreiter obne Äopf ins ^orn, i)kv brummte ein Q3är, bort

fcbnatterfe eine ©ans; ber 5)?erfur war aud) nidn 'Dergcffcn, unb

mancbeß wilbe unb ja^me @efd)i)vf \i\<i)U ben ^itbner in feiner
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2ßcrfftöff trrejumad)cn, mcld)cr aber, t>^m fonbcrltc^ O^ofij ju

neit)mcn, feine 7(rbeif eifrig fortfc^te unb babei nic^f t^erfc^wieg,

tt)ic er eß überhaupt ju Ralfen benfe. X^icfer unerwartet ^ervor*

bredjenbe @(ä^erj fiel mir fel)r auf, tveil er bem ®ül unb Zon
nai) von jemanb aug unferer ©efettfd^aft fein mu^tc, ja, man
I)äfte baö SBerftein für meine eigene 2(rbeit ^a\Un foHen. Ttm

unangenebmflen aber war mir, ba^ ^romet|)euö einiges ^»er*

lauten lieg, waß ftc^ auf ben 5)^ainjcr "Kufent^alt unb bie bor*

tigen "^u^erungen bejog unb waß eigentli^ niemanb aU ii)

wiffen follte. 9)?ir aber bewies cö, ba% ber OJerfaffer von ben*

jenigen fei, bie meinen engflen Äreiß bilbeten unb mii) jene (£r*

. eigniffc unb Umfiänbe weitläufig ^tten erjä^len ^ören. 5ßir

fafeen einer ben anbern an, unb jeber ^atU bie übrigen im 93er*

bad)t; ber unbefannte Söerfaffer wu^te fii) gut ju verftellen. 3<^

f(^alt fe^r heftig auf i^n, weil eö mir äußerjl; verbricßtid) war,

nac^ einer fo günftigen ^lufna^me unb fo bebeutenbcr Unter*

baltung, nad) meinem an 5ßielanb gcfd)riebenen zutraulichen

3?riefe i^ier wieber "^Inläffe ju neuem 5)li^frauen unb frifdje Un*

annebmlid)feiten ju feben. '^u Ungewißheit hierüber bauerte

jebod) nid)t lange: benn alß icb, in meiner @tubc auf unb ah

ge^enb, mir ba^ 33ücblein laut vorlaß, borte ii) an ben (Einfällen

unb SCßenbungen ganj bcutli^ bie @timme 3ßagnerß, unb er

war eß aud^. 2Bie icb nämli^ jur 9)?utter hinunter fprang, i^r

meine (Snfbedung mitzuteilen, gefianb ftc mir, ba^ fte eß f(^on

wiffc. 2)er 2lutor, bcängfligt über ben fd^limmen (Erfolg bei

einer, xt>k i^m beud)te, fo guten unb löbli^en "^bftcbt, \)attt ftcb

ibr cntberft unb um§ürfprad)e gebeten, bamit meine außgeflofene

5)ro!()ung, ii) würbe mit bem 93erfaffer, wegen mi§brau(bten

95ertrauenß, feinen Umgang me^r ^aben, an il()m nicbt erfüllt

werben mö^te. ^ier fam ibm nun fe^r juftatten, ba^ x6) eß felbfl

entberft ^attt unb burcb ba^ Q3ebagen, wovon ein jibü eigene

@ewal)rwerben begleitet wirb, jur ?Oerföbnung geflimmt war:

ber gebier war verjiet)en, ber ju einem foldjen 35eweiß meiner

@pürfraft @elegenl)eit gegeben ^atU. ^nbeffen war ba^ ^ubli*

f'um fo leid)t nid^t ju überjeugen, ba% 2Bagner ber ^erfajfer fei

unb ba% ii) feine ^anb mit im @piel Qti^aht haht. 5[Ran traute

ibm biefe Sßielfeitigfeit ni^t ju, weil man nid)t bebadjfe, ba^ er

cüeß, n>a^ in einer geif!reid)en ©efeüfdjaft feit geraumer ^dt
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bcfd)crjf unb 'otvf)anbdt tt)orbcn, aufjufafTcn, ju merfcn unb in

einer befannfen 5)Tanier n)ot)l bar^ufleüen vermod)fe, ci)m beö*

f>alb ein außgejcid^neteö 'Talent ju beft^en. Unb fo ^atU id) nid)f

allein meine eigenen '?^ori)eiten, fonbcrn and) btn £eid)tftnn, bie

Übereilung meiner §reunbe bieömal unb in ber §olge fe^r oft

i^u bitten.

(Erinnert burd) mei^rere jufammentreffenbe Umflänbe, mU ii}

nod) einiger bebeutenben 5)?änner gebenfen, bie, ju verfc^iebener

3eif yorüberreifenb, teilß in unferm ^aufe gcwol^nt, UiU freunb^

lidje 35ett)irtung angenommen baben. Ätopftoc! fle^f ^ier billig

abermalö obenan. 3^) batfe fd)on mehrere ^^riefe mit i^m ge^

wedjfelf, alö er mir anzeigte, ta^ er nad) .^arlßru^e ju gel)n unb

bafelbfl ju wohnen eingelaben fei; er njerbe jur beftimmten ^axt

in ^riebberg eintreffen unb tt)ünfd)e, ba^ ii) i^n bafelbfi abhole.

3(^ t>erfe^lfe nid)t, jur red)ten @tunbe mid) einjufinben; allein

er ttjar auf feinem 3Bege jufäHig aufgcl;alten worben, unb nad)=

bem id} einige "Jage vergebend gewartet, fe^rte id) na&) ^aufc

jurürf, tt)0 er benn erfl nad) einiger 3«if eintraf, fein "^lufen'

bleiben enffd^ulbigte unb meine ^ereiftt)illigfeit, i^m entgegen*

jufommen, fel^r \voi)l aufnahm. (Jr n^ar !lein von ^erfon, aber

gut gebaut, fein 33etragen ernft unb abgemeffen, o^ne fteif ju

fein, feine Unterl)altung bcflimmt unb angenehm, '^m ganjen

batte feine ©egenwart tttva^ von ber cineß X)iptomaten. (Sin

folc^er 9)^ann unferminbet ft^ ber f(^tt)ercn Aufgabe, jugleid)

feine eigene ?JBürbe unb bie SGBütbe eineß .^oberen, bem er

Ütcd)enfd)aft fdjulbig ifl, bur(^jufül)ren, feinen eigenen 93orteil

neben bem viel midjtigcrn eineß dürften, ja ganjer ^taaUn ju

befijrbern unb ftd) in biefer bebenflid^en Sage vor allen "Dingen

bcn 5)lenfd)en gefällig ju madjen. Unb fo fcbien ftd) aud) .^tov»

ftorf alß 5D^ann von Sßert unb alß ®tellvcrtrefer l^ö^erer 2Befen,

ber £>leligion, ber @ittli(^feit unb '§reil)eit, ju betragen, ^ine

anbere Sigenl^eit ber 3Beltleute i)atU er aud) angenommen, näm*

li(^ nid)t Uid)t von (Segen|!änben ju rcbcn, über bie mon gerabc

ein @efprä(^ ernjartef unb n)ünfd)t. ^on poetifd)en unb litera-

rifc^en "Dingen hövU man i^n feiten fprec^en. "Da er aber an

mir unb meinen §reunben leibenfd)aftlid)e @(^littf^u^fa|)rer

fanb, fo unterhielt er ftd) mit unß ttjeitläufig über biefe eble

j^unfl, bie er grünblid) burd)gebad)t unb, waß babei ju fud)en
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unb ju metbcn fei, iii) wo^l überlegt ^ffe. S^e mv jebod) feiner

geneigten ^etef)rung feil^ff »erben fonnten, muffen mv um
gefallen laffen, über ben ^uebrurf felbfl, ben wiv »erfe^tten, ju*

re^fgett)iefen ju tt)erben. ?Btr fprac^en nämlid? auf gut Ober*

beuffd) von @d)Iitffd)ubcn, iveld^cß er burd)aug nid)f woUfe gel^

tcn laffen: benn ba^ 5Bcrf fomme fcincöttjegs von @d)Iiffen, alß

iwenn man auf fleinen ^ufen bal)infül)re, fonbern von ©djreifen,

inbem man, ben .^omerifdjen ©öttcrn gleid), auf biefen geflügelt

fen @ol^Ien über bciQ ^um ^oben geworbene 9Jleer 1) Inf (!^ ritte.

9"iun fam eö an bas SBcrfjeug felbft; er ivoüte von ben f)of)en,

bol)lgefd)liffenen@d)rittfd)uI)cnni(^t£i »»iffcn, fonbern empfal)! bic

niebrigen, breiten, flad^gefdjliffcnen, frießlänbifdjcn @tä^le, al6

meldte jum@d)nellaufen bU bicnlidiflen feien, ^on .Kunfljlürfen,

tu man hei biefer Übung ^u madjen pflegt, mar er Uin §reunb.

3d) fd)affte mir nad) feinem Oebot fo ein^aar flache @d)u^e mit

langen @d)nabeln unb l^obe foId)e, obf^on mit einiger Unbe*

quemlid)feit, viele 3öt)re gefüt)rt. 3(ud) vom .^unftrciten unb fo*

gar vom ^^creiten ber ^ferbe rvufiU er Dledjcnfdjaft ju geben

unb tat eß gern; unb fo Ie!^nte er, wk eß fd}ien vorfäfelit^, tai

©efpräd) über fein eigen 9)^etier gett)öl;nlid) ab, um über frcmbe

.fünfte, bie er alß Siebfcaberei trieb, bcflo unbefangener ju

fpre^en. 93on biefen unb anbern Sigentümlic^feiten beß aufer*

orbcntlid^cn 9)Tonneß irürbe ii) noäj manc^eß ertt)äl)nen fönnen,

ttjenn nidjt ^^erfonen, i>u länger mit ibm gelebt, unß bereitß

genugfam ^ievon unterrid^tet I^iitten; aber einer Betrachtung

fann i^ mid) nic^t ermebren, ba^ nämli^ 9)?enfd^en, benen bie

0"latur auferorbenilidK ^öorjüge gegeben, fte aber in einen engen

ober wcnigfienß nid)t verbältnißmäfigen Söirfungßfreiß gefegt,

gctt)ö|)nlid) auf (Bonberbarfeiten verfallen unb, n^eil fie von

ihren ©aben feinen bireften ©ebraud) ju machen tt)iffen, fte auf

üuferorbcntlidjen unb tt)unbcrli(^cn 3Begen geltenb ju ma^en
verfud^cn.

Simmcrmann war gleic^fallß eine Seitlang unfer @aft. X^iefer,

grof unb flarf gebaut, von Dlatur ^eftig unb gerabe vor ft'c^ bin,

Httt bod) fein llufereß unb fein Betragen völlig in ber @ctt)alt,

fo i>aft er im Umgang alß ein gewanbter, weltmännifdjer ^r^t

erfd^ien unb feinem innerli* ungcbänbigten Sl^arafter nur in

@d)riften unb im vcrfrauteflen Umgang einen ungeregelten



©ritfcr 3;ci(. günfjc^ntcs ^^ud) 201

£auf Ite^. @ctnc Unfcrl;alfung war manntgfalftg unb ^öc^fl

unfcrrid)fcnb; unb fonnfc man iftm nac^fckn, ba§ er ftd^, feine

'»Pcrfönlidjfctf, feine 33erbicn)^e \ci}V Iebl)aff ijcrempfanb, fo war
fein Umgang roünfc^enßwerfer ju finben. S^a mid) nun über*

\)aupt ba^, tt»aö man (Sifelfeif nennt, niemals «crlefete, unb id)

mir bagegen aud) wieber eitel ju fein erlaubte, baß I)ei^t baöj'enigc

unbebenflid) l^erüorfebrte, waö mir an mir felbt^ ^reube mad)te,

fo fam id) mit i^m gar tt)oI)l überein: wir ließen unö wed)fels=

weife gelten unb fd)alten, unb weil er ftd) burc^auß offen unb mit»-

teilenb erwicß, fo lernte id) in furjcr ^dt fefcr »iel von ihm.

35eurteir ii) nun aber einen foldicn 5)?ann, banfbar, wo^l=

wollenb unb grünblid), fo barf iäj nid)t einmal fagcn, ta^ er eitel

gcwefen. 5ßir X)cutfd)en mißbraudien tas^ 3Borf eitel nur ott^u=

off: bcnn eigentlid) fü^rf eß bcn Q3egriff 'oon Leerheit mit ftd),

unb man be^eic^nct iamit biHigerweife nur einen, ber bk ^reube

an feinem 97id)tß, bk Sufrifbenbeit mit einer \)ohUn (Sriflenj

nid)t verbergen fann. Q5ei Sitwniermann war gerabe ba?> @egen=

feit, er hatte große Serbien j^e unb fein innereß ^cl)agen; wer

ftd) aber an feinen 97aturgaben ni*t im f^iücn erfreuen fann,

wer fic^ bei ^(ußübung berfelben nic^t felbf! feinen £ol)n ba^in*

nimmt, fonbern erfl barauf rvavtit unb ^offt, ba% anbere bai

©eleifiete ancrfennen unb eß gehörig würbigen foHen, ber finbel

fid) in einer Übeln Sage, weil eß nur attju befannt ifl, ba% bk
5)?enf(ben ben ^eifaß fel)r fpärlic^ außteilen, bat fte ba^ £ob

»erfümmern, ja, wenn eß nur einigermaßen tunli(^ ift, in 'Jabet

verwanbeln. 3öer, of)ne l^ierauf vorbereitet ju fein, öffentlid)

auftritt, ber fann nic^tß alß ^öerbruß erwarten: bcnn wenn er

bai, rtai' von il^m außge^f, auc^ nid)t überfd)ä^t, fo fd)ä^t er eß

bod) unbebingt, unb jebe 'Jlufna^mc, bic wir in ber 2ßelt er=

fahren, wirb bebingt fein; unb fobann gehört ja für £ob unb

^cifoll aud) eine (Empfänglic^feit, wie für jtbc^ Vergnügen,

5)?an wenbe biefeß auf 3it«mermann an, unb man wirb aud)

^uv geflei^en muffen: wa^ einer nid)t fc^on mitbringt, fann er

ni^t er^lfen.

?S3iIl man bicfe (Entfdjulbigung nid)f gelten laffen, fo werben

wir biefcn merfwürbigen 9)7ann wegen eineß anbern §e!()lerß

nod) weniger red)tfertigen fönnen, weil ba^ ©lücf anberer ba-

burd) geftört, ja vernietet worben. (Eß war ba^ betragen gegen
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feine ^inber. (Eine ZoA)Uv, bk mit i^m reijle, voav, aU er ftd) in

ber ÖRadjbarf^aft umfa^, bei unö geblieben. @ie fonnte ttroa

fed)je^n '^a\)v alt fein. <Bä)lanf unb tt>ot;l9ett)od)fen, trat fte auf

o^ne '^mlxd)fc\t; \))v regelmä^igeö ©cfic^f wäre ongenel^m ge*

tt)efen, wenn ftd) ein 3ii9 ^ön '5eilnöf)me barin aufgetan ^ätfe;

aber fte fa^ immer fo rul^ig auö wie ein ^ilb, fte äußerte ftd)

feiten, in ber ©egenwart i()reß 33aterß nie. .^aum aber war ft'c

einige "^age mit meiner ^Jiutter allein unb ])atti^ bk !^eitere,

liebevolle ©egenwarf biefer teilnel)menben §rau in ftc!^ aufge*

nommen, alö fte ftd) it)r mit aufgefd)loffenem .^erjen ju j^üßen

warf unb unter taufenb "Jränen hat, fte ba ju bet)alten. ^it bem

leibenfd)afflid)flen ^uebrucf erflärte fte: alß 5)?agb, alö @flavin

wolle fte jeitlebenö im .^aufe bleiben, nur um nid)t ju il^rem

^ater jurürfjufel^ren, von beffen .^ärte unb 5i)rannei man ft^

feinen begriff machen fönne. 3l>i^^i*uber fei über biefe35e:^anb»

lung wal^nftnnig geworben; fte i>ahi eö mitSRot fo lange getragen,

weil fte geglaubt, eß fei in jeber Familie nid)t anberß, ober ni^t

viel beffcr; ba fte nun aber eine fo liebevolle, ^eitere, jwanglofe

^e^nblung erfal)ren, fo werbe i^r Suf^önb ju einer wal^ren

^öüa. 9)leine 5Rutter war fe^jr bewegt, alß fte mir biefen leiben*

fd)aftlid)en (Erguß ^interbrad)te, ja, fte ging in i^rem SDIitleiben

fo weit, ba^ fte nid^t unbcutlid) ju verflel^cn gab, fte würbe eß

wo^l jufrieben fein, ba^ ^inb im .^aufe ju bel;alten, wenn ii}

mid) entfd)ließen fönnte, fte ju heiraten. 3Benn eß dm 2ßaife

wäre, verfemt' id), fo ließe ftc^ barüber bcnfen unb unter^anbeln,

aber @ott bewahre mic^ vor einem @(^wiegervater, ber ein

fol^er ^ater ift! 5Reine 5)lutter gab ftd) nt>ä) viel 5)lü^e mit

bem guten ^inbe, aber eß warb baburc^ nur immer unglücfli^er.

S)?an fanb julc^t no(^ einen 2tußweg, fte in eine ^enfton ju tun.

@ie l)at übrigenß i^r Scben nid)t ^o(^ gebrad)t,

"Siefer tabelnßwürbigen (Eigent^eit eineß fo verbienjivotlen

5)?anneß würbe id) faum erwäl)nen, wenn biefelbe ni^f fd)on

öffentlich jur @pra(^e gefommen, unb jwar alß man nai) feinem

^obe ber unfeligen .09pod)onbrie gebad)tc, womit er ftd) unb

anbcre in feinen legten @tunben gequält. T^enn aud) jene J^ärfe

gegen feine Äinber war ^i)Vod)onbric, ein partieller ?B3al)nftnn,

ein fortbauernbeß moralifd)eß Sterben, ba^ er, nad)bem er feine

Äinbcr aufgeopfert ^att^i, juleJjf gegen ftd) felbft febrte. SSßir
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motten aber bebenden, ba^ biefer fo riiftig fd)cinenbe 9)?ann in

feinen bcflen 3«I>**«n teibenb war, bo§ ein Seibeöf^aben un^eil»

bor bcn gcfdjirffen "JCrsf quälfc, i^n, bcr fo mand)cm Äranfen

geholfen i^atU unb ^If. 3«/ biefer bratoc 9)lann führte bei äu^e»

rem 7(nfcf)cn, S^uf)m, (S^re, Dtang unb Söermögcn ba^ franrigfte

i!eben, unb n>er ftd) bat»on, ouß vorf)anbenen l^rurffc^riffen, nod)

weiter unterrid^ten mü, ber wirb il^n ni(^f verbammen, fonbern

bcbauern.

(Erwartet man nun aber, ba% i&) von ber ^Birfung biefeö be*

beutenben 9}lanncß auf mid) nät)cre £Hed)enf^aft gebe, fo mu§
id) im attgemeincn jener 3«if abermalö gebenfen. 'S)ie (Epoche, in

ber wir lebten, fann man bie forbernbe nennen: benn man machte,

an ftd) unb anbcre, ^orberungen auf ba^, xt>ai nod) fein 9)lenfd)

gcleij^et ^fte. (£6 war nämlid) vorjiiglid)cn, benfenben unb fü!^»

lenben ©eij^ern ein Sid)t aufgegangen, ba^ bu unmittelbare, ori»

ginette Tlnftd^t bcr Ö^atur unb ein barauf gcgrünbetcö ^anbeln

baß befle fei, rt>ai ber ^D^enfc^ ftd) wünfc^en fönne, unb nic^t

einmal fd)wcr ju erlangen. Srfal^rung war alfo abermals ba^

attgemeine £ofungßwort, unb jebermann tat bk '^ugen auf, fo

gut er fonnte: eigcntti^ aber waren eö bu ^Irjte, bie am meiflen

Urfad)e l;atten, barauf ju bringen, unb Oelegen^eit, ftc^ banaö:)

umjutun. ^icr leuchtete i^nen nun auß alter ^dt ein ©eflirn

entgegen, wcldjeß alß Q3eifpiel atteß 2ßünf(^cnßwcrten gelten

fonnte. X)ie @(^riften, bie unß unter bcm SRamcn .^ippcfrateö

jugefommen waren, gaben ba^ ?0^u|^er, wie ber 9)^enf(^ bie SöBelt

anfdjaucn unb ba^ ©efe^ene, o^ne ftd) felbjl: ^ineinjumifc^en,

überliefern fottte. Tlttein niemanb htba6:)ti, ba% wir nid)t fe^en

tönmn wie bie ©riechen, unb ba^ wir niemalß wie fte bid^ten,

bitben unb l^eilcn werben. 3ugegeben aber auij, ba^ man »on

ibnen lernen fönne, fo war untcrbeffen unenblid) loiel unb nid)t

immer fo rein erfahren werben, unb gar oft Ratten ff^ bie (Er=

fa^rungen na^ ben SJTeinungen gcbilbct. '2)iefeß aber fottte man
aud) wiffen, unterf(Reiben unb ftdjten; abermalß eine ungeheure

^orberung; bann fottte man aud), perfönli^ um^erblidenb unb

l)anbelnb, bk gefunbe SRatur fetbfl fennen lernen, eben alß wenn

fte jum crjlcnmal htai)tiit unb bel^anbclt würbe; l)icbei fottte bcnn

nur baß (£.i)tc unb £Hed)te gcfd^e^en. "^ttein weil ftd) bk @clat)rt*

l)eit überhaupt nid)t wot)l ohne ^ol\)l)ifJorie unb ^cbanterie, bk
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^rajciß aber two^l ^djwtvüi) ol^nc Smpiric unb ®d)arlafancrie

Hnhn lä^t, jo cntftanb ein gcivalfigcf ^onfliff, inbcm man bcn

5)?i§braud) vom ©cbrauc^ fonbern unb ber Äern bie Dber^nb
über bic <Sc^atc gewinnen jottte. 3Bie man nun au(^ ^ier jur

^uöübung fd^rift, fo \ai) man, am fürjeflen fei julc^t auß ber

@a(^e ju fommen, n^enn man ba^ ©enie ju ^ilfe riefe, baß burd)

feine magifdje &aht ben @freit fd)Iid)tcn unb bie ^orberungen

teilten würbe. X>er Söcrftanb mifdjte ftd) inbcffcn aud) in bk

@a(^e, aüeß fottfe auf flare ^^egriffe gebraut unb in (ogifd)cr

§orm bargelegf werben, tamit jebeß33orurtcil befeitigf unb aüer

"Jfbergtaubejerflörf werbe. 3ßei( nun wirflic^ einige au^erorbent*

lid)e 3)?enf^en, wie ^oerf)at>e unb Rätter, hai^ Unglaubliche ge*

(eiftef, fo fd)ien man ft^ berechtigt, von it)ren @(^ülern unb

i)lad)fömmtingen no^ me^r ju forbern, 9))an be()auptete, bie

^al)n fei gebrodjen, ba boci) in allen irbif^en Dingen feiten von

"^aii^n bk diitt fein fann: benn \vk ba^ Sßaffer, ba^ bmi) ein

@(^iff verbrängf wirb, gleich hinter il)m wieber jufammenflürjt,

fo fc^lieft ftd) au^ ber 3>^ft"n^/ w^"« vorjüglidje ©eifler i^n

beifeite gebrcingt unb ftd) ^ta^ gemadjt Ijaben, t)inter i^nen fc^r

gcf(^winb wicber naturgemäß jufammen.

Tiber ^ievon wollte ftd) ber brave Sinimermann ein für aUe^

mal feinen begriff ma(^en; er wollte m6)t eingefle^en, ba% bai>

Tlbfurbc eigentlich bk ?ffielt erfülle. Q5i0 jur 5ßut ungebulbig,

f^lug er auf aücß loß, n>a^ er für unrecht ernannte unb l)ielt. Ob
er ftd^ mit bem Äranfenwärter ober mit ^Paracelfuö, mit einem

.^arnprop^eten ober (£^t)mitten balgte, war il)m glei^; er ^ieb ein

wk bai> anbere 5)?al ju, unb wenn er ftc^ außer Tltem gearbeitet

^atfe, war er ^i)^lid) erflaunt, baß bic fämtlidjen Äöpfc biefer

.^ttbra, bk er mit §üßen ju treten geglaubt, il)m fct)on wieber

ganj frifd) von unjätjligen JP)älfen bk 3ä^ne wicfen.

583er feine ©c^riften, bcfonberß fein tüdjtigee 2ßerf über bk

(Erfahrung lief!, wirb be|!immter einfe^en, tvai jwifc^en biefem

trefflichen S^lanne unb mir verjubelt worben; weld^eö auf mid)

um fo fräftiger wirfen mußte, ba er jwanjig '^a))v älter war alß

ii). liU berühmter Ttrjf war er vorjüglic^ in ben ^öbern @tän*

ben befd)äftigt, unb ^ier fam bie Sßerberbniß ber '^cit, bur^

?5^erweid^lic^ung unb Übergenuß, jebcn ^ugenblicf jur @pra^e;

unb fo brängfen auci^ feine ärjtlidjen Sf^eben, wie bie ber ^|)ilo»



iopl^cn unb meiner bid^tcrifdK» Sreunbc, mid) wcber auf bie

97anir jurücf. ©eine tetbenfd)aff(id)C ^öcrbcfferungöwuf fonnfe

i^ voUcnbß nidjt mit il)m feilen. 3^ Ji^Ö »^»(^ i)ielmct)r, nadjbem

»vir unö getrennt, gar batb tvicber in mein eigenfümlicljeß "^ai)

jurücf unb fudjte i>k von bcr Dlatur mir verliehenen @aben mit

mäßiger ^(nftrengung anjuwenben unb in Weiterem Sßßiberflreit

gegen ba^, waö ii) mi^iHigte, mir einigen Dtaum ju verfdjaffen,

unbeforgt, mc n>t\t meine QBirfungcn rcid^en unb tt)oi)in fte mi^

führen könnten.

^on <SaIiö, ber in 5)?arf(l}(in6 bie grot?e ^Penftonöantlatt er*

rid)tetc, ging cbenfallß bei un6 vorüber, ein ernj^er, verftänbiger

5))ann, ber über bie genialifd)4oöe Sebenßweife unfcrer fleinen

©efeüfdjaft gar wunberlid)e ^nmerfungen im ftillen ivirb ge*

mat^t babcn. ^in (Sleidjeö mag @uljern, ber uns auf feiner

Steife nad) bem füblid)en granfrei^ berührte, begegnet fein;

menigfienö fdjeint eine @tclle feiner £Heifebefd)reibung, tt)orin er

mein gcbenft, bai)in ju beuten.

X^iefe fo angenehmen aU förberti(^en35efud)e waren aber aud)

mit foId)en burc^trebt, bk man lieber abgelel)nf pfte. ?B}at)ri)aft

2)ürftige unb unverfd^ämfe "Abenteurer menbeten ftd) an ben ju*

traulichen Jüngling, i^re bringenben §orberungen burd) i»ir^

lidje wie burd) vorgcblid)e Söerwanbtfdjaften ober @(^icffale

unterftüfeenb. @ie borgten mir @elb ah unb festen mich in ben

§atl, wieber borgen ju muffen, fo ba% ich t«it begüterten unb

wol)in)ollenben§reunben barübcr in i>ai unangenehmfie^erhält*

niö geriet. 5ßünfchte ich nun fold)e 3ubringlinge allen £Haben

jur 35eute, fo fühlte ftch mein ?öater glei^faUö in ber Sage beß

3auberlehrling0, ber wohl fein ^auß gerne rein gewafdjen fähe,

ftch «ber entfefet, wenn bk §lut über @d)wcllen unb @tufen

unaufhaltfam cinhergcflürjt fommt. X^cnn eß warb bur^ ba^

aüju viele @ute ber mäßige £ebenßplan, ben fid) mein ?öater für

mid) außgebadjt hatte, Schritt für @d^ritt verrürft, verfdjoben

unb von einem ?ag jum anbern wiber (Erwarten umgeflaltet.

Der Aufenthalt ^u Oiegenßburg unb QBien war fo gut alß auf»

gegeben, aber bod) foüfe auf bem 3Bege nach Sf'^^i*^« «ine X)urd)=

reife fiattfinben, bamit man wcnigflenß eine allgemeine Überftd)f

gewönne. 'S)agegen aber waren anbcre ^reunbe, bk einen fo

großen Umweg, inß täfige £eben ju gelangen, nicht billigen fonn»
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fcn, ber 9)?emun9, man foffc bcn "^CugcnbUcf, wo fo man(^c

@unft ftd) auffat, bcnu^cn unb an eine Heibcnbe Sinridjfung

in ber 93aferjlabf benfen. 2)enn ob x6) ^Itiä) crft burc^ ben @ro^*

«afer, fobann aber biird) ben O^eim tton bem £Hafe auögef d)loffen

wav, fo gab eö bod) no^ man^e bürgerliche ©teilen, an bie man
Tfnfprnc^ mad)en, ftd) ein1'ltt)eilen feflfe^en unb bie 3wfunft er*

njarten fonnte. 5)knd)e '^(genffc^aften gaben ju tun genug, unb

ei)ren«on waren bie £Heftbenjfletten. 3^ '^'<^^ o^^** bavon vor»

reben unb glaubte wol^I aud?, ba§ i(^ mid) baju id)icfe, ol^nc

mid) geprüft ju ^ben, ob eine folc^e Sebenß* unb ©efdjäftö*

weife, welche forbert, ha% man am liebjlen in ber S^fj^fcuung

jwecfmäfig tätig fei, für mid) paffen möd)te; unb nun gefeilte fiä)

ju biefen Söorfc^lägen unb 33orfä^en noc^ eine jarte Steigung,

meldte ju beflimmfcr ^äußlic^Eeit aufjuforbern unb jenen (£nf*

f^Iuß JU befd)leunigen f^ien.

X^ie frül)er erwähnte @efellfd)aff nämlid? \)on jungen 5)^än=>

nern unb ^raucnjimmern, welche meiner ©(^weflcr, wo ni^t

ben Urfprung, boc^ bie Äonftflenj »erbanfte, war nac^ i^rer '^tV'

l)ciratung unb "^breife nod) immer beflanben, weil man ft^ ein»

mal aneinanber gewöhnt ^atU unb einen ^benb in ber ?XBo^e

nid)t beffer alß in biefem freunbfd)affli(^en ^xvM jujubringen

wußte. 2(ud? jener wunberli(^e Dtebner, ben wir fd)on auß bem

fed)flen ^ud)e fennen, war nac^ manci^erlci @(^irffalen gefd^eiter

unb verfe^rter ju uns jurürfgewanbert unb fpielte abermals ben

©efe^geber beö fleincn <BiaaU. (gr ^atU iii) in ©cfolg t>on

jenen frühem @c^erjen tttva^ !^^nlid)eß ausgebaut: eß follte

nämlic^ alle aiyt 'Jage getofl werben, nid)t um, xvk t>ormaIß,

liebenbe ^aare, fonbern wal;r^fte (Ehegatten ju befiimmen.

^ie man ft(^ gegen ©eliebte betrage, ba^ fei uns begannt genug;

aber mt ftc^ (Satte unb ©attin in @efettfd)aft ju nehmen lE)ätten,

t>ai fei uns unbewußt unb muffe nun, hd junel)menben '^a\}Vin,

vor allen "Dingen gelernt werben. (£r gab bk Otegeln an im all*

gemeinen, welche befanntlii^ barin beflel)en, ba^ man tun müffc,

als wenn man einanber nid^t angel)öre; man bürfe nidjt neben*

einanber ft^en, nid)t viel miteinanber fpred)en, viel weniger ftc^

iliebfofungen erlauben: hahti aber ^be man nidjt allein aUeß ju

vcrmeibcn, wai5 wed^felfeitig ?Berba<^t unb Unannel)mlid)feit er*

regen fönnte, ja, man würbe im ©egcnteil ba^ größte Job ver*
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bicncn, wenn man feine ©offin a«f eine ungezwungene 2ßeife ju

verbinben wiffe.

X^aö £oö würbe I)terauf jur Snffdjeibung I^erbetge^olf, über

einige barorfe Paarungen, bk eö beliebf, gcladjf unb gef(^erjf,

unb bie allgemeine (EI)eflanb6fomDbie mif gufem Jpumor begon-

nen unb jebeömal am ac^fen 'Jage wieberum crneuerf.

^ier fraf eß ftd? nun wunberbar genug, ba^ mir ba^ £06 gleich

»on 'Jtnfang eben baöfelbe ^rauenjimmer zweimal beftimmfe,

ein fe(;r guteö 3ßcfen, gerabe von bcr livt, bie man ftd? aU grau

gerne benfen mag. '^^vt ©ej^alf war f^ön unb regelmäßig, ibr

©eftc^f angenehm, unb in if)rem befragen walfefe eine Dvube,

bk von ber ©efunbbeif if)reß j^örperö unb it)reö ©eifleß jeugfe.

@ie war ft(^ ju allen 'Jagen unb @funben »öttig gteic^. 3i)re

pußli^e "Jäfigfeif würbe t)ijd)lid) gerüt)mf. Df)ne baß fte ge»-

fpräd)ig gewefen wäre, fonnfe man an i^ren Äußerungen einen

geraben 93cr|l:anb unb eine natürlidjc 35ilbung crfennen. 97un

war eß leidjf, einer foldjen ^'^erfon mitgreunblidjfeif unb "^d^fung

ju begegnen; fd)on »or^er war id) gewobnf, eß auß allgemeinem

©efü^l JU fun, je^f wirffe bei mir ein ^erfömmlic^eß 2ßo^I-

wollen alß gefeßige ^flidjf. SSDie unß nun aber ba^ £oß jum

briften 5)?ale jufammenbradjfe, fo erflärfc ber nedifc^e @efe^=

gcber feierlidjfl: bcr J^immel ^be gejpro(^en, unb wir fönnfen

nunmehr nic^f gcf(^icben werben. 5Sir ließen eß unß beiberfeifß

gefallen unb fügten unß wedjfelßweife fo i)übf^ in bie offenbaren

S^cflanbßpfli(^fen, ba% wir wirflic^ für ein 9)?u|ler gelten

fonnten. X)a nun, nad? bcr allgemeinen 33crfafTung, bk fämt=

Ud}m für ben 7(benb t)creinten 0aare ftd) auf bie wenigen ©tun»

ben mit '2)u anreben mußten, fo waren wir bicfer frauli(^en lin^

rebe bur^ eine Otei^e von ?H3od^cn fo gewohnt, ba^ aui) in ber

3wifd)enjeif, wenn wir unß begegneten, ba^ "Su gcmütlid) ^er=

•Dorfprang. 'j)ie ©cwo^n^eit ifl aber ein wunberlid)eß "S^ing: wir

beibe fanben nadj unb nad) ni(^tß nafürli(^er alß bicfcß ^Öcr*

^ältniß; fie warb mir immer werter, unb i^re "Jlrf, mit mir ju

fein, jeugte t»on einem frönen, ruf)igcn 95erfrauen, fo ba% wir

unß wobl getegenflid), wenn ein ^rieflcr jugcgen gewefen wäre,

o^ne vielcß ^ebenfen auf ber @fette pffen jufammengcben

taffen.

5Beil nun bei jeber unferer gefcüigcn Sufinimenfünfte efwaß
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9]cuc6 vorgclefcn werben mußte, fo bro(^fe id) eines lihtnbi>, aU
ganj frifd)e Dieutgfett, boS 5)lemotrc bcß '35canmar^ai6 (^egen

Slavigo im Original mit. CEö ertt)arb ftd) fe^r ijielcn 'JSeifaü;

bie ^cmerfungen, ju bcnen eß aufforbert, blieben nic^f ouß, unb

nad)bem man viel barüber bin unb n^iber gefprodjen \)atu, fagfe

mein lieber -Partner: 5Bcnn id) bcine ©ebieterin unb nidjt beine

§rou tt)ärc, fi) tt)ürbe id) bid) erfudjen, biefeß 9])?emoire in ein

@(^aufpiel ju »ermanbeln; eß fdjeint mir ganj ba^u geeignet ju

fein. — X'amit bu ft'e^fl, meine iithn, antwortete idj, i>a^ @e«

bicterin unb grau aud) in einer perfon ijereinigt fein fönnen, fo

verfpred)e ii), beute über adjt 'Jage ben ©egenf^anb biefeö Jpcfte6

alß '^b^öf'^ff^ücf »or^ulcfen, wie eß jefet mit bicfen blättern ge»

fc^eben. — 53]an t>crn?unberte ftcb über ein fo fübneß 2öer*

fpre^en, unb ii) fäumte nidjt, eß ju erfüllen. "Denn waß man
in fold)cn fällen (Srfinbung nennt, war bei mir augenblicflid);

unb gleid), alß id) meine 'Jitulargattin nad) ^aufe führte, war

ii) fiill; fie fragte, tvai mir fei? — 3^ iinnt, t>crfe6te id), f(^on

baS: @füct auß unb bin mitten brin; id) wünfdjc bir ju jeigen,

ba^ id) bir gerne cttüa^ juliebe tue. — @ie brücfte mir bie ^anb,

unb alß id) fte bagegen eifrig fußte, fagte fie: X^u mußt nicbt auß

ber DtoHe faüen! ^ävtüd) ju fein, meinen bie £eute, fd^icfe ftd)

nic^t für (Ebcgatten. — £a§ fte meinen, verfefete id), wir woHen

eß auf unfcre Söeife b^lten.

(£l)e id), freiließ burc^ einen großen Umweg, nad) .^aufe fam,

war t>a^ @tücf f(^on jicmlid) l)erangebad)t; baxnit bieß aber nic^t

gar ju großfprec^erifc^ fc^eine, fo mü id) gcflebcn, ba% \d)on beim

crfien unb jweiten £efen ber ©egcnflanb mir bramafifd), ja t\)ta'

tralifc^ forgefommen, aber obnc eine fold)c Tlnregung wäre bai>

@fücf, wit fo viele anbere, aixd) bloß unter ben mi^glid)en @c«

burten geblieben. 3Bie id) bahä öerfabren, ifl befannt genug.

J^er ^öfewid)ter mübe, bie auß diadjt, ^a% ober fleinlid)cn

2(bft(^ten fid) einer cblen D^atur entgcgenfe^en unb fte jugrunbe

rid)ten, wollt' id) in (Earloß ben reinen 5ßeltöcrftanb mit wabrer

§reunbfd)aft gegen 2eibenfd)aft, 97eigung unb »äußere ^ebräng=

niß wirfen laffen, um aud) einmal auf biefe 3ßeife eine "Jragöbie

ju motivieren. '^ered)tigt burd) unfern Qlltvater @bafefpeare,

nabm id) nid)t einen Tlugenblirf %if}anb, bie .^auptfjcne unb bie

eigentli(^ tl)eatralifd)e S'arfietlung wörtlid) ju überfefeen. Um
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julc^t abjufd)ltc§cn, entlehnt' ii) ben @(l)Iu§ einer cnglijdjen

^aöobc, imb fo n>av ii) immer nod) t\)iv fertig, olei ber ^reifag

l)eranfam. X>ie gute SBirfung, bie id) beim 93orlcfen erreid^te,

tt)irb man mir leidet jugefteben. 9)?eine gebietenbc ©attin er^

freute ftd? nid)t n>enig baran, unb eß wav, atß wenn unfer 93er'

bättniß, wk burd) eine geillige 91ad?fommcnfd)aft, burd) bicfe

''Prcbuftion ftcb enger jufammenjöge unb befeftigte.

9)TepbiflopI)clcö 5)]errf ober tat mir jum erftenmal ^ier einen

großen @d)aben. X'cnn olß id) ibm ba^ @tücf mitteilte, cr=

wiberte er: @old) einen Ouarf mu§t bu mir fünftig nidjt mcl)r

fcbreiben; bai^ fönnen bie anbern aud). Unb bod) l)aft' er I)ierin

unredjt. dTlu^ ja bod) nid)t aßeö über aöe ''begriffe t)inaußgc^en,

bie man nun einmal gefaxt l)at; eß ijl aud) gut, n^enn mand)eß

ftc^ an ben gen)öbnti(ben @inn anf^tieft. S^ixttc 16) bamalß ein

X'uljcnb @türfe ber "^(rf gefd)rieben, tt)el(^eß mir bei einiger 'Xuf'

munterung ein Seid)teß gewefen wäre, fo i)'dtttn ftc^ 'oklki<i)t brei

über vier ba»on auf bem "^^beater erbalten. 3ebe X)ireftion, bk

ii)t SHepertorium ju fcbä^en tt>ei§, fann fagen, maß ba^ für ein

^öorteil wäre.

T'urd) fold)e unb anbre geiftreid)e@(berje warb unfer wunber^

lid)eß 5)?ariage^@piel, wo nid)t jum ^tabt', bod) jum ^amilien^

märd)en, ta^ ben 9}]üttern unferer @d)(>nen gar nid)t unange=

nel)m in bk Dl)ren flang. lind) meiner 5)hittcr war ein fold)er

3ufaU nic^t juwiber: fte begünftigte fd)on früher baß ^rauen^

jimmer, mit bem icb in ein fo fettfameß 93erl)älfniß gefommcn

war, unb mochte ii)v jutrauen,ba§ fte eine ebenfo gute @d)wiegcr=

fod)ter alß ©attin werben fönnte. '^tm^ unbeflimmfe Dvumoren,

in weld)em id) mid) fd)on feit geraumer Seit herumtrieb, wollte

it)r nid)t bergen, unb wirfli^ hattz fie auc^ bie größte Q5e=

fd)werbe bavon. @ie war eß, weld)e bie jufirömenben (Säfte reid)'

lid) bewirten mu§te, ot)ne ftd) für i>k literarifd)e (Einquartierung

anberß alß burd) bk (Sl)re, bie man i^rem @ol)ne antat, il)n ju

befd)maufen, entfd)äbigt ju feljen. ferner war cß i^r flar, ba^ fo

viele junge £eute, fämtlid) ot)ne Söermögen, nid)t allein jum

SSiffcn unb X)i(^ten, fonbern aud) jum luftigen £eben vcrfam^^

melt, ftd) untereinanber unb jule^t am ftd)erflen mir, beffen leid)t'

finnige ^reigcbigfeif unb ^erbürgungßluft fte fannte, jur 5aft

unb ium @d)aben gereid)en würben.

14 öoctfje IX



210 I)td)fun9 unb SBa^r^ctt

@ic I)ielf ba^er btc f^on längft bcjmecffc ifaltcnifc^c Dtcifc,

bic bcr 5Öafcr wicbcv in Tfnrcgung brachte, für ba^ ftc^crfle '^liU

fcl, alle bicfc ^crt)ältniffc auf einmal burd)jufd)nciben. T)amif

aber ja nid)f wieber in ber tvciten 3BcIt ft^ neues ©efä^rli^c

anfd^Iic^en möge, fo backte fte, vorf)er bie fd)on eingeleitete 25er='

binbung ju befeftigen, bamif eine diüäh^v inß Söaferlcnb tt)ün=

f(l)enßit>crfer unb eine enblic^e ^eflimmung entfc^ieben njerbe.

Ob id) ibr biefen ^lan nur unterlege, ober ob fte i^n beutlid),

vicUeid^t mit ber feiigen ^reunbin, entworfen, möchte idj nidjt

entfdjciben: genug, i^re ^anblungen fdjienen auf einen beba^iten

^orfof? gegrünbet. S^enn ii) hatU mandjmal ju »ernc^men,

unfer ^amiUenfreiß fei nai) 95er^eiratung Sornelienß bod) gar

ju eng; man wotttc finben, ta^ mir eine @d)tt)efler, ber 5)?utter

eine ©ebilfin, bem ^ater ein £e!brling abgef)e; unb hti biefen

Dieben blieb eS nic^t. (Eß ergab ftd) wie »on ungefä!()r, i>a% meine

(Eltern jenem ^rauenjimmer auf einem @pajicrgang begegneten,

fte in ben ©arten einluben unb ftd) mit i^r längere ^dt unter*

]E)iclten. hierüber warb nun beim 'Jlbenbtifdje gefd)erjt, unb mit

einem gewiffen 3?e^gen bemcrft, ba^ fte bem Söater wo^U
gefallen, inbem fte bie ^aupteigenfc^aften, i>k er alß ein Äenner

von einem ^rauenjimmer forbere, fämtli(^ beft^e.

.f)ierauf warb im erften @tocE einö unb ba^ anbcre veranflal*

Ut, eben alg wenn man Oäfle ju erwarten l)abe, bai Seinwanb*

gerate gemuflert unb au^ an einigen bisher »ernac^läfftgten

^außrat gebac^t. 1)a iiberraf(^tc i^ nun einjl- meine 9))utter, alö

fte in einer 53obenfammer bie alten 5ßiegen betrad^tete, worunter

eine übergroße von 97u6baum, mit (Elfenbein unb (Ebenl^ol^ ein=

gelegt, bie mid} e^emalß gefd)wcnft ^attc, befonbcrö Ijervorflad).

@ic fd)icn nic^t ganj jufrieben, als id) ibr bemerfte, ba% foldje

S^aufelfoflen nunmel^r völlig auß ber 9)^obe feien, unb ba% man
bie Äinbcr mit freien ©liebern in einem artigen ^örb(^en, an

einem ^anbe über bie @d)ulter, wie anbre furje 3SBare, jur

©d^au trage.

©enug, bergleidjen Söorboten ju erneuernber ^äußlic^feit

jeigten fid) öfter, unb ba iij mid) babci ganj leibcnb vert)ielt, fo

verbreitete ftc^ burd) bcn ©cbanfen an einen 3uf^ftnb, ber furo

£eben bauern foßte, ein foldjer triebe über unfer ^auß unb beffen

j^ewoljner, bergleidjen cß lange nidjt genoffen })atU.
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Of^et Q3c;^anblun9 einer mannigfaltig vorfdjreifenbcn Scbcnö*

"K^ gcfd)id)fc,tt)ie bit ifl,bic wir ju unfcrnclEjmcn gewagt ^bcn,
fommen wir, um gewiffe (Ereigniffe faßttc^ unb lesbar ju mad)cn,

in bcn §att, einige«, was in ber 3«if fic^ verf(^lingt, nofwenbig

ju trennen, anbereö, wai^ nur burt^ eine §oIge begriffen werben

fann, in fiö) felbfi ^ufammenju^ie^en unb fo bai^ @anje in '^eite

jufammeniufietten, bk man finnig überf^auenb beurteilen unb

ft(t) bavon mandjes jueignen mog.

5)?it biefer 35ctra(^tung eröffnen wir ben gegenwärtigen

33anb, bamit ftc ju Dtec^tfertigung unferö Söerfa^renö beitrage,

unb fügen bie '^ittt ^inju, unfre £cfer möchten bebenden, ba% ftc^

biefe i)icr forfgefefjte (Jrjäi^tung ni^t gerabe ans (Enbe beß vori«-

gen Q3ud)c6 anfd)lie§f, fonbcrn ba§ fte bie ^auptfabcn fämtlid)

na^ unb na^ wieber aufjune^men unb fowoi^t ^erfonen als @e=

ftnnungen unb ^anblungen in einer nbüi) grünbli^en ^olgc

\jor5ufü^ren bie 2Cbft(^t ^at

@ed)je^nte6 ^U(^

3Bie man ju fagen pflegt, ba% fein Unglürf allein fommc, fo

lä§t ft(^ aud) wo^l bemerfen, ba% eS mit bem ©liicf ä^nlic^er*

weife bef(Raffen fei; ja, aud) mit anbern Umflänben, bk ftc^ auf

eine ^rmcnif(^e Sßeife um uns vcrfammeln; eS fei nun, ba% ein

@(^irffal bergleidjen auf uns lege, ober ba^ ber9}lenf(^ bie Äraft

\)ahc, baS, was ^ufammcngebört, an ftd) ^eranjujiel)en.

14*
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^ßcntgflcng mad)fc ic^ bicßmal bte (Srfal)run9, baß affcö über*

cinfttmmtc, um einen äußeren unb inneren j^rieben i)ert>or^u=»

bringen, '^tnct warb mir jufeil, inbem xd) bcn ^(ußciang bcffen

getaffcn abmarfefe, n>a& man für mid) im @inne begte unb »or=

nabm; ju biefem aber foüfe id) burc^ erneute @tubien gelangen.

3c^ bftftc lönge nidjt an ©pino^a gebadet, unb nun ttjarb id)

bur^ 2Biberrcbe ^u i^m getrieben, '^n unfrer ^ihüßti>d fanb ic^

ein 33üd)Iein, bcffen 3(utor gegen jenen eigenen Senfer ^cfti^

fämpfte unb, um babei v(6)t mvf^am ju 2Berfe ^u geben, @pino=

?,aß Q3ilbniß bem'Jitel gegenübergefefet \)atU mit ber Unterfd)rift:

Signum reprobationis in vultu gerens, i>a^ er niimlicb ^a^

3ei(^en ber Söermerfung unb 33ertt)orfenbeit im 7(ngcftd)t trage.

X'iefeö fonntc man freilid) bei (Erblicfung beß ^ilbeg nid)t teug«

nen, benn ber .^upferftic^ n^ar erbärmlich fd)led)t unb eine vott*

fommne Sraöe; wobei mir benn jene ©egner einfallen mußten,

tk irgenb jemanb, bem fte mißwoßen, juvcrberfi entficüen unb

bann als ein Ungebcuer bekämpfen.

X^iefcö 35ü(^lein jebo(^ machte feinen Sinbrurf auf mi(^, weil

id) überhaupt .^ontro^erfen nxd)t liebte, inbem id) immer t>or=

jog, »on bem 9)?enf(^en ju erfabrcn, wie er l>ad)U, als von einem

anbern ju boren, wie er ))ätU benfen foöen. 2)od) führte mid) bie

SReugierbc auf ben ^rtifel „@pinoja" in 35at)le6 ?B3örterbu^,

einem 3öerfe, ba^ wegen @elel)rfamfeit unb @c^arfftnn ebenfo

fd)ä(?bar unb nüfelid) als wegen .^lätfc^erei unb ©albabcrci

läc^erlid) unb fc^äblic^ ifl.

2)er 2(rtifel ©pino^a erregte in mir Unbebagen unb 9}^iß»

trauen. 3uerft wirb ber5!)]ann alß Tltbeift, unb feine 9)?einungen

als h'6d))i verwerfli^ angegeben; fobann aber ^ugeftanben, ba^

er ein ru^ig nad)benfenbcr unb feinen ©tubien obliegenber

5)7ann, ein guter Staatsbürger, ein mitteilenber 9)^enf^, ein

rubiger ^^artifulicr gewefen; unb fo fd)ien man gan^ baQ evan*

gelifcbe 5ßort »ergeffen ju bßben: an ibren §rüd)ten follt

ibr fie crfennen! — benn wie wiü bocb ein 9))enf(ben unb

©Ott gefälligeö Jeben aus verberblid)en@runbfä6en entfpringen?

3(b erinnerte tnid) nod) gar wobl, weld)e ^erubigung unb

ivlarbeit über mid) gefommen, als icb cinfl bk nad)gelaffenen

3Berfe jenes merfwürbigen 5)?anneS burd)blättert. 2)iefc 2öir=

fung war mir nod) ganj beutlid), obne ba^ id) mid) bes einzelnen
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^tU erinnern fönnen; ii) eilfc ba^er abermots ju btn Söcrfcn,

bcncn id) fo t»tel fc^ulbig gcttjorbcn, unb bicfcibc §ricbenßtuff

n)ct)fc mid) n>ieber an. '^d) ergab mid) bicfcr Scffüre unb glaubte,

inbcm id) in mxd) fclbfl fd)aute, bic 3BeIf niemale fo bcutlid) er*

blidt ju fcaben.

Da über biefen ©egenftanb fo viel unb aud) in bcr neuern ^tit

geftriffen tt)orben, fo tt)ünfd)fe id) nidjt mitt^erfianbcn ju werben,

unb mü bier einiges über jene fo gefürd)tefe, ja verabfd^eufe

OSorfteüungsart ein^urüden nic^t unterlaffen.

Unfcr pi)\)\i\d)t^ fowol^l ale gefettigeß £eben, @iften, ©c-

tt)obnbcifen, 3Beiff (ugbcif, ^Pbilcfopbie, Dteligion, ja, fo mand)cö

jufäüigc (Ereignis?, attee ruft unö ju, ba^ wir entfagen

f oHen. (Bo mand^eS, wae unß innerlich cigcnfl angebi)rt, foßen

tt>ir nidjt nac^ auficn f)crt>orbitben; waß wir üon aufen ju (Er»

gänjung unfreö 3Befen6 bebürfen, wirb unß entzogen, bagegen

aber fo 'oieles aufgebrungcn, ba^ un6 fo fremb aH läftig il"i.

^Uan beraubt unß U^ mübfam (Erworbenen, beß freunblid) ©c-

flattcten, unb e^e wir f)ierüber rec^t inß ftare ftnb, finben wir

unß genötigt, unfere ^erfönlidjfeit erft fiürfweiß unb bann völlig

aufzugeben. "X^abci il^ eß aber bergcbrad)t, bafi man benjenigen

nid)t ad)Ut, ber ftd) beß^lb ungebärbig flellt; v>ielme^r foll man,

je bittrer ber .^elc^ ifl, eine bcflo fü§erc 3}liene mad^en, bamit

ja ber geloffene 3«fc^flucr nic^t bmd) irgenbeine ©rimaffc belei»

bigt werbe.

3>iefe fd)were ^(ufgabe jebo(^ ^u löfen, i)at bii diatm ben

5)^enfd)en mit reid)Ii^er J^raft, "Jätigfeif unb Sä^igfeit auö-

gejlattet. ^efonberß aber fommt i^m ber £cid)tftnn ju ^ilfe, ber

ihm un^erftörlid) VHTliebcn ifi. ^ieburd) wirb er fäf)ig, bem (Ein=

jelnen in jebem 2(ugenblicf .^u entfagen, wenn er nur im näd)fi:en

D^foment nac^ tttt>a^ Dienern greifen barf ; unb fo fteüen wir unß

unbewußt unfer ganjeß £eben immer wieber l>er. 2öir feöen eine

iCeibenfc^aft an bic @telle ber anbcrn; ^efc^äftigungen, 9]ei»

gungen, £iebl)abereicn, @tecfenpferbe, afleß probieren wir burd),

um jule^t ausjurufen, ba^ alleß eitel fei. 9'iiemanb entfeijf

iid) t>or biefem falf^en, ja gotteßläflerlidKu @prud?; ja, man
glaubt ctwaS: 5öeifeß unb Unwiberleglid)eß gefagt ^u baben. 97ur

wenige SJlenfAcn gibt eß, bic fol(^e unerfrciglidje (Empfinbung
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»oraußai)ncn unb, um allen partiellen Dleftgnafionen auöju*

metdjen, ftct) ein für attemal im ganzen rcftgnicren.

S^icfc iiberjcugen ft^ von bem (Ett)igen, Diofmenbigen, @efe^*

liefen imb fud)en ftd) fotd^c Q3c9rtffe ju bilbcn, n)et(^e umoerttJÜtl»-

lid) finb, ja huvi) bic Befrachtung bcö ?Ocrgängli(^en nic^t auf*

gcl)oben, fonbcrn vielmehr bcftäfigf werben. 3Beil aber I)icrin

njirfUd) efivaö Übcrmenfd^tidjeö liegt, fo mcrben foldje '»Perfoncn

gen)cl)ntid) für Unmenfd)en gcl)alten, für gott= unb melttofe; ja,

man wti^ nii)t, tt)a6 man il^ncn atteö für .^örner unb Älauen

anbid)fen foH.

5))ein Sutraucn auf ©pinoja ru^te auf ber friebli(^en SBir^

!ung, bk er in mir ^ert>orbradjte, unb eö t)erme^rte ftc^ nur, aU
man meine werten 5}Tr)flifer beö ©pinojißmuß anklagte, als i<i)

erfuhr, ba% £eibnij felbfl biefem 33orn)urf nid)t entgelten fönnen,

ja ba% 33oert)a\)e, wegen glcidjer ©cftnnungen vcrbäd)tig, von ber

J^eologie jur 5J)?ebijin übergel)en muffen.

X^enfe man aber nid)t, i>a^ id) feine ©Triften \}'dtU unter*

fdjreiben unb mid) ba^u buc^f^äblid) befcnnen mögen. S^enn ba%

niemanb ben anbern verficht; ba% feiner bei benfelben ^Borten

baßfelbe, waß ber anbere, benft; ba^ ein ©efpräd), eine Seftüre

bei t>erfd)iebenen ^erfonen vcrfd^iebene ©ebanfenfotgen aufregt,

hattt id) fc^on alljubeutlic^ eingefc^en, unb man wirb bem 33er»

faffer von „2öert^er" unb „§aufl" wobt jutrauen, ba^ er, von

fotd)en 5)Ti§verflänbnifTen tief burd)brungen, nidjt felbfl ben

X>ünfet gel^egt, einen 5)?ann voüfommen ju verflet)en, ber alö

@d)üler von '2)eßcarteß burd) matl)ematifd)e unb rabbinifd^e

Äultur ftc^ ju bem ©ipfel beß X>enfen0 ^ervorgel^oben, ber hii

auf ben heutigen ZaQ nodj t>a^ 3icl aller fpefulativcn Be*

mül)ungen ju fein fc^eint.

2Baß ii) mir aber auß i^m jugeeignct, würbe fic^ beutli(^

genug barflcßen, wenn ber Befud), ben ber ewige 3"^^ bei @pi*

noja abgelegt unb ben id) aU ein wertes 3n9*^«^i«n6 }U jenem

@ebid)fe mir auögebadjt l^atu, niebergcfc^riebcn übriggeblieben

wäre. 3d) g«ficl mir aber in bem ©ebanfen fo wo^l unb bef^äf*

tigte mid) im fiillen fo gern bamit, ta^ id) nid)t baju gelangte,

etwas aufjufd}reiben; baburd) erweiterte ftd) aber ber (Einfall,

ber als vorübergel)cnber @d)erj nidjt o^ne Söerbienj^ gcwefen

wäre, bergeflalt, ba% er feine "^tumut verlor unb ic^ i^n als löfli.q
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auö bcm @tnne fc^Iug. ^niuiefcrn mir aber bk ^auptpunffe

jenes SOerpltniffeß ju @pinoja unvergefli^ geblieben ftnb, in^

bem ftc eine gro^e ?B3irh«ng auf bk ^olge meineö Sebenß auö^

übten, will i(^ fo furj unb biinbig alß mögli^ eröffnen unb

barfleöen.

"Sic 9^afur wirft nad) ewigen, notwenbigen, bergeftalf ^ötU

lidjen ©cfe^en, ba% bie ©off^eif felbfl baran ni^f6 änbern

fönnfe. ^ttc 9)^enf^en ftnb i)kvin unbewußt »oüfommen einig.

^ytan bebenfe, wie eine ÖRafurerfdjeinung, bk auf 93erftanb,

95ernunft, ja aud) nur auf SSittfür beutet, unß (Erjlaunen, ja

(Sntfefeen bringt.

Sßenn ft^ in "Vieren itwai 58ernunffai)nli^eö {)ert>ortut, fo

fönnen wir unß *on unferer ^erwunberung nid)t erholen ; benn

oh fte uns gteid) fo nat)e flehen, f o fdjeinen fte bo^ bur^ eine un*

cnblid)e .^luft von unß getrennt unb in bai ditiä) ber Olotwen-

bigfeit t)erwiefen. 5))an fann eö ba^er jenen X^enfern ni^t übc^

nebmen, wcldje bie unenblid) funjiretc^e, aber boi) genau bc»

fd)rcinffe "^cc^nif jener ©efc^öpfe für ganj mafc^inenmäßig

erflärten.

Sßenben wir unß ju ben ^flanjen, fo wirb unfre Q5ebauptung

nod) auffattenbcr betätigt. 9}?an gebe ftd) £>tec^enfd)aft ijon ber

CSmpfinbung, bie unß ergreift, wenn bie berül^rte ^SJ^imofa i^re

gefieberten 35tätter paarweife jufammcnfaltet unb cnblid) bai

@tiel(^en wie an einem ©ewerbe nieberflappt. 9Toc^ ^öf)er fleigt

jene (Empfinbung, ber id) feinen Olamcn geben will, bei 35etrad)=>

tung beß Hedysarum gyrans, ba^ feine ^tättc^en, o^m iid)U

üd) äußere Sßeranlaffung, auf unb nieber fenft unb mit ftc^ felbfl

vok mit unfern Q3cgriffen ju fpielen fdjeint. 1)enfe man fid)

einen ^ifang, bem biefe @aU jugeteilt wäre, fo ba^ er bk vm^

geheuren 35Iätterfd)irme für ft'c^ felbfi: wedjfeißweife nieberfenfte

unb auft)übe — jebermann, ber eß jum er|!enmal fä^e, würbe

vor Sntfe^en jurürftreten. @o eingewurzelt ift bei unß ber ^e=

griff unfrer eignen ^orjüge, ba^ wir ein für aßemal ber Tlußcn*

weit feinen "^^eil baran gönnen mögen, ja, ba% wir biefelben,

wenn eß nur anginge, fogar unfreßgleic^en gerne «erfümmerten.

(£in ä^nlidjeß Sntfe^en überfällt unß bagegen, wenn wir bm
53lenfd)en unvernünftig gegen allgemein anerfannte ftttli(^e ©e«

fe^e, un'oerflänbig gegen feinen eignen unb frembcn Vorteil ^an-
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beln fc^cn. Um baß ©raucn loßjunjcrbcn, bai mv bald empftn»

bcn, vcrwanbcln nur cß fogleid) in "J^abcl, in lih^ijtu, unb mv
fuc^cn nnß von einem fol(^cn 9)lcnfdKn cnftt)ebei- twirflid) ober in

©ebonfen ju befreien.

X^icfcn ©egcnfaö, weldjcn @pinoja fo fräftig t)crau0^ebt,

»rcnbctc id) aber auf mein eignes SBefen fct;r munbcrlid) an, unb

ba^ Sßorl^ergefagfe joü eigentlid) nur baju bienen, um ba&, wa^
folgt, begreiflid) ju madjen.

3d) mar ba^u gelangt, ba^ mir intt>ot)nenbe bid)terifd)e '«talent

ganj alß SRatur ju betrad)ten, um fo me^r, al6 idj barauf gc*

liefen n^ar, bie ciußere D^atur aU ben @cgenfl:anb beßfelben an=

jufel^cn. X'ie "^(ußübung biefer X)i^tergabe fonnte iwav bm6)

Q3eranloffung erregt unb beflimmf werben; aber am freubigften

unb reid)lid)tl^en trat fte unmittfürlid), ja mbtv Sßitten I^ervor.

©iird) §c(t) unb SBalb 5« fcbttJetfcn,

5)?ctn Sicbd)cn wcgsupfctfen,

©0 ging'ö ben (^anjcn ZaQ.

%ui) beim nädjtlidjen (Srn^adKn trat berfelbe ^att ein, unb id)

{)attc oft Sufl, tt)ie einer meiner Sßorgänger, mir ein leberneö

5ßam6 madien ju laffen unb mid) ju gen)ö^nen, im §inftern

bur(^ß @efül)l bai, i»aß unvermutet ^ervorbrad), ju fijineren. 3^^

tt>ar fo gen)0^)nt, mir ein Siebten vorjufagen, o^ne es mieber ju=

fammenfinben ju fönnen, ba^ id) cinigemol an ben ^ult rannte

unb mir nic^t bie 3«it nat)m, einen querliegenben Q3ogen jured)t*

jurücfen, fonbern ba?> @cbid)t von Anfang big ju ^nbe, o^ne

mid) von ber @fellc ju rül)ren, in ber "SDiagonale ^erunterfdjrieb.

3n ebenbiefem @inne griff id) n?eit lieber ju bem ^leiftift, mel*

(^er miKiger bie SwQc l)ergab: bcnn eß mar mir einigemal be»

gegnet, baf^ baö @d)narren unb @pri^en ber §eber mid) auß

meinem nad^tmanblerifc^en '2)id)ten aufmedte, mid) jerflreutc

unb ein fleineß ^robuft in ber ©eburt crftirfte. ^iir foldje ^oe*

ften t)atU id) eine befonbere (£l;rfurd)t, weil id) mi^ bod) un=

gefal)r gegen bicfelben verfielt mie bie Jpenne gegen bie ^ü6)Uin,

bie fte auegebrütet um ftc^ ^er piepfen fieljt. SReine frül)ere Sufl,

biefe '2)inge nur burd) ^öorlefungcn mitjufciten, erneute ftd) mie*

ber; fte aber gegen @elb umjutaufd)en, fd)ien mir abf(^eulid).

J^iebei mü id) eines §alleS gebenden, ber jmar fpäter eintraf.
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HU nämltc^ meinen ^(rbeifen immer mt\)v na(l)gcfra9f, ja eine

©ammlimg berfclbcn verlangt n^urbe, jene ©cfinnimgen aber

mid) abhielten, eine foId)e felbfl ju vcrönftalfcn, fo benuöfe ^im»
bürg mein ^Äwbern, inib ii) erfcielt itnerwarfct einige (£v<^tttplflrc

meiner jufammengebrucften 5öcrfe. 5)?if großer §re(t)t)eif tt>u^fe

ftd) biefer unberufene Verleger eines foldjen bem ^ublifum er=

jeigten X'icnf^eß gegen mic^ ju rüt)mcn unb erbet ftd), mir ba--

gegen, wenn id) es »erlangte, ctn^aß ^^erliner -Porzellan ju

fcnben. 35ei biefer @elcgcnl)eit mu§te mir einfallen, ta% bie

berliner ^w^-en, njenn fte fid) »erbciratefen, eine gcnnffe ''Partie

^orjetlan ju net)men ttcrvflid)tet njaren, bamit bU föniglid)e

§abrif einen ft^ern Tlbfafe l)ätte. X^ie ^erac^tung, iveld^e bar*

aus gegen ben unverfd)ämfen 97ad^brurfer entftanb, lie§ mi^ ben

^erbru§ übertragen, ben id) bei biefem Staub emvfinbcn mu^tc.

3d) antwortete il)m nid)t, unb inbcffen er ftc^ an meinem (£igen=

tum gar tt)oi)l bet)aben mod^te, rad)tc id} mid) im fiiKen mit

folgenben 33erfen:

^otbc 3«u9«n föß »erträumter 3"'^'^«/

§albc Blumen, ob9ctt»ctl)tc ^oarc,

(Schleier, Uid)t gcfnicff, vcrbltdjnc Q5änber,

^Sgcflungcncr £tcbc '^^raucrpfänbcr,

@(^on flcwtbmet mctnce Jperbcö 'glommen,

Ütafft bcr freche (Boftaß jufammcn,

(£ben aH wenn X^id^tcrrocrf unb S^re

3^m burd) Srbfdiaft jugcfaöen märe;

Unb mir Scbcnbem foß fein betrogen

SSobl nm 'Zii- unb Äaffceftfd) bcbagen?

?JBeg baQ "porjcllan, baß guderbrot!

§ür bii ^imburgö bin id) tot.

2>a jibod) eben bie Dlatur, bie bergleidjen größere unb fleinerc

5Berfe unaufgeforbcrt in mir t)ervorbrad)te, mandjmal in großen

Raufen ru|>te unb id) in einer langen Bcitflrerfe felbfl mit Sßitlen

ni(^t6 l)ervoriubringcn imjl:anbe war unb bal^er i^fterß Sange=

weile empfanb, fo trat mir bei jenem f^rengcn ©egenfa^ ber @c=

banfc entgegen, ob id) nid)t t>on ber anbern '^tiU bai, n>a^

menfd)lid), vernünftig unb verfiänbig an mir fei, ju meinem unb

anberer 97u^en unb '^öortcil gebraud)cn unb ik 3>»ifd)enjeit,

mi id) eö ja aiid) fd)on getan unb wie id) immer flärfcr aufgefor*
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bcrf njiitbc, ben ^SBclfgcfd) äffen tvibmen unb bergefialf nt^fö »on

mcium ^raffen ungebraucht laffen fottte. 3<^ f<»n^ biefcö, waö

ouö jenen attgemcinen Gegriffen ^ervorjugeljen fd)ien, mit tntu

nem SBefen, mit meiner Sage fo übereinflimmenb, iia% iä) ben

(Enffd)lu§ fa§fe, auf biefe 2öctfe ju t)anbcln unb mein biö^erigeß

@d)tt)anfcn unb 3öut»ern baburd) ju bcfiimmen. @e^r angenel^m

rvav mir ju bcnfen, ba^ i(^ für wirflic^e 2>ienfle ton ben ^Jlcn*

fc^en aui) reellen £ol)n forbern, jene liebliche Olafurgabe bo^

gegen alß ein ^eiliges uneigennü^ig ausjufpenben fortfal^ren

bürfte. X'urd) biefe ^Sefradjfung rettete ii) mid) »on ber Q5itter=

feit, bie ftc^ in mir ^ätU erjcugen fönnen, njenn id) bemerken

mu^fe, ta% gerabe bo6 fo fe^r gefudjte unb bemunberte Talent in

"S^eutfc^lanb olö au^er bem @efe^ unb vogelfrei bc^nbelt werbe.

•Denn nic^t allein in ^^erlin i^iclt man ben D^ac^brucf für ttwai

3uläfftgeg, ja Sufiigeö, fonbern ber e^rmürbige, n^egen feiner

DJegententugenben gepriefene SO^arfgraf von Q5aben, ber ju fo

»ielen Hoffnungen berec^tigenbe Äaifer 3"'^f«P^ begünfligten,

jener feinen 9)larflot, biefer feinen Sblen von "Jrattner, unb e6

war außgefpro(^en, ba% bk dit6:)tt fowie ba^ (Eigentum beß

©enieö bem ^anbwcrfer unb Fabrikanten unbebingt preiö»

gegeben feien.

liU wir une cinfl hierüber hti einem befud)enben 3?abenfer

bcflagten, erjä^lte er unß folgenbe ©cfc^ic^te: "Die j^rau 9)^arf=

gräfin, alß eine tätige 1)ame, babe aud) eine ^Papierfabrik cn=

gelegt, tk SBare fei aber fo fd^lcc^t geworben, ba% man fte nir»

genbö ^be unterbringen fönnen. "^öarauf i)aht ^uti^^nbler

^adlot ben Sßorfc^lag getan, bie beutfc^en '2)i^ter unb ^rofa=

iften auf bicfeß Rapier abjubrucfen, um baburd) feinen 2Bert

in ttwai iu er^ö^en. 3)?it beiben ^änben ^aht man bicfeß on*

genommen.

?XBir erklärten jwar biefe böfe Olac^rebe für ein 5)lär^en, er»

göl^ten unß aber bo^ bavan. "S^er Dlame SRarflot warb ju gleidjcr

3eit für einen (Schimpfnamen erftärt unb hd fdjlec^ten 35e»

geben^eiten wieberl^olt gebrandet. Unb fo fanb ftc^ eine leidet»

finnige 3"9«"^r tt>«l(J)^ 9*^** man(^mal borgen mu§te, inbeß bie

STlieberträ^tigfeit iid) an i^ren "Talenten bereicherte, burd) ein

paar gute (Einfälle l;inrcic^enb entf^äbigt.
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@lMlid)i Äinber unb ^ünS^^ngc njanbcln in einer llvt von

'5runfcnf)cif t>or ftt^ I)in, bic fic^ baburd) befonbcrö bemerflid)

macl)t, ba^ hu @ufen, Unfd)ulbigen hai ?ÖcrI;äItniß bcr jebcö*

maligen Umgebung faum ju bcmerfcn, no(^ weniger anjucrfcn*

ucn miffen. @ie fe^en bic 2Belt alö einen ©toff an, ben fte bil»

ben, als einen ?Oorraf, beffen fte ft^ bemäd)tigen fotten, "^ttteß

gel)cirf i^nen an, i^rem 2ßitten jdjeint aßcß bnr(^bringli(^; gar

oft verlieren fte \ii) beö^alb in einem tt)ilbcn, wüflen 2Befen. 33ei

ben ^effern jcbcxi) entfaltet ftd) biefe Dli(^tung }u einem ftttlid)en

(?ntl)uftaßmui>, ber ftd) nad) ©etcgcnl^eit ju irgenbeincm mvh
lid}en ober fd)einbaren (Buten auß eignem "triebe l^inbcivegt, ftd)

aber aud) öfterö leiten, fül)ren unb verfül)ren lä§t.

S)er Jüngling, von bem mv uns untert)altcn, war in einem

folc^en §alle, unb wenn er ben 9)?enfd)en aud) fctffam vorfam, fo

erfd)ien er bod) gar manchem willkommen, ©leic^ hti bem crflen

Sufammentrcten fanb man einen unbebingten ^reiftnn, eine

l)eiterc Offen^crjigfeit im ©cfpriid) unb ein gelegentliches ^an»

beln obne ^ebenfen. 23on le^terem einige @efd)ic^t(^en.

3n ber fel)r eng ineinanbergebaufen 3ut»engafye war ein ^ef^

tiger ^ranb entflanben. 5)]ein attgemeineß 2ßo^lwolIen, bie bar^

aus entfpringenbe Suft ju tätiger ^ilfe trieb mi^,gut angefleibet,

wie iä) ging unb flanb, bat)in. ^an i)atu von ber ^tterl^eiligen»

gaffe ^er burd)gebrod»cn; an bicfen 3«9öng verfügt' id) mid). 3^
fanb bafelbfl eine gro§c 'Jlnja^l ?9^enfd)en mit SBaffertragen be*

fdjäftigt, mit vollen (gimcrn fid) l)inbrängenb, mit leeren ^cr^

wärtß. ^i) fa^ gar balb, ba^, wenn man eine'@affe bilbcte, wo
man bic Simer f)erauf= unb ^crabreid)te, bic ^ilfe bic boppelte

fein würbe. 3<^ «»"gfiff J«»«» '^^^'^ (Eimer unb blieb fielen, rief

anbere an mid) ^eran, ben ^ommenbcn würbe bic Sajl abgcnom»

men, unb bk D{üdfel)renben reiften ftd) auf ber anbern ®eitc.

X>ic "^nj^alf fanb 35eifall, mein Succben unb pcrfönli(^e Zeih

ual)mc warb begünfiigt, unb bic ©äffe, vom (Eintritt biß jum

brcnncnbcn Sic!«/ »»«f t)alb vottcnbct unb gefd)loffcn. .^aum

aber l)atte bic Jpeiterfcit, womit bicfeß gefd)el)en, eine fro^e, man
fann fagen eine lufiigc @timmung in bicfcr lebenbigen, jwecf=

mä§ig wirfenben 9>?afd)ine aufgeregt, alß ber5)^utwille ftd) f^on

l)ervortat unb bcr @d)abenfrcubc D^aum gab. 2(rmfeligc §lü«^*

tcnbe, it)re jammervolle Jpabe ouf bem Dtürfen fd)leppcnb, mu§»
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fcn, einmal in bic bequeme ©äffe geraten, unauöivei^lic^ l^in*

i>m'i) unb blieben nid)f unan9cfod)tcn. 5)hiftt)iüi9c Knaben*

Jünglinge fpriJjten fte an unb fügten ?5}eract)tung unb Unart

nod) bem (Slenb ^inju. ©leid) aber, burc^ mäßiges 3ufcbeu unb

rebnerifd)c @trafmorte, mit CHücfftc^t wa^rfd^einlid) auf meine

reinlidjen Kleiber, bie idi) t>ernad)läfftgte, warb ber §rev>el ein-

gefteKt.

97eugierige meiner ^reunbe xvavm herangetreten, ben Unfall

ju befc^oucn, unb fdienen vcriDunbert,il)ren@efeilen in @d)u^en

unb feibenen ©trumpfen — benn anberß ging man bamalö

nid)t — in biefem feud)ten @efd)afte ju feigen. 3Benige fonnt' id)

]^eranjiel)en, anbere ladeten unb fd}üttelten bk Äöpfe. 3öir ^iet=

ten lange jlanb, benn bei mand)cn "^tbtretenben toerftanben ftd)

aud) mand)e baju, ftd) anjufd)lie^en; viele @d)auluflige folgten

aufeinanber, unb fo vvarb mein unf^ulbigeß 2öagni6 allgemein

befannt, unb bie n)unberlid)e Sijenj mu^te jur @tabtgefd)i(^fe

beö "Jags werben.

(Ein fold)er £eid)tftnn im JP)anbeln nad) irgenbeiner gutmüfi»

gen, Reitern ©ritte, l)ervortretenb auß einem glücflid)en @elbfi=

gefü^l, waö »on ben 9)lenfd)en leicht als (Eitelfeit gctabelt wirb,

mad)te unfern Sreunb aui) nod) burc^ anbere 5ß3unberlid)feiten

bemerflid).

(Ein fel;r i^arter 3Binter Ijafte ben 9}^ain t>ijtlig mit (Eie htbtdt

unb in einen feften 35oben vcrwanbelt. X^er leb^ftefle, not=

wenbige unb luflig^gefeüige ?8erfe^r regte ftd) auf bem <Eife.

©renjenlofe @d)rittfd)uPa^nen, glattgefrorne WiiU ^läc^en

wimmelten von bewegter 93erfammlung. ^d) fehlte nid)t vom
früt)en 3)]orgen an unb war alfo, wk fpäterl;in meine 5)]utter,

bem @d)aufviel jujufel^en, angefahren fam, ale leid)tgencibct

wirfli(^ burd)gefroren. @ie fa§ im Söagcn in il)rem roten

@ammctpelje, ber, auf ber33rufi mit f^arfen golbenen @d)nüren

unb Ouaflen jufammengeljaltcn, ganj ftatflid) außfa^. „©eben

@ie mir, liebe 3)'Juftcr, ^^f^i^ V^W-" f'^^f «d) auß bem Steg-

reife, o^ne mid) weiter befonnen ju ^aben,„mid) friert grimmig."

7in&) fte bebad)te nid)t0 weiter; im ^ugenblirfe 1:)atU id) ben ^elj

an, ber, purpurfarb, biß an bic SBaben reid)enb, mit 3obel ver=

brämt, mit ©olb gefd)mürft, ju ber braunen ^eljmüfte, bie id)

trug, gar nid)t übel ftcibete. @o fu|)r id) forgloß auf unb ah;
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md) war baß ©cbränge fo groß, H% man bie fcltcne (Srf(^ctnun9

ntd)f einmal fonbcrlid) bcmcrfte, obfd)on cinigermoßen: bcnn

man rcdincfe mir ftc fpäfcr unter meinen 2(nomalien im (Srnfl

unb ©(i^crje \vt>^ einmal tt)iebcr »or.

S^ac^ fold^n Erinnerungen eineß glücflidjen, unbeböd)ten

^anbctnß fd)reifcn n)ir an bem ei9entlid)cn ^aben unfrer (Sr^

jäblung fort.

(Ein Qtiiivdi)tv ^ran^oß i}at fd)on gefagt: wenn irgenbein

guter Äopf bie ^ufmerffamfcit beß ^ublifumß burc^ ein »er*

bienftlidjeß 5ßerf auf fiö) gejogen ^at, fo tut man ba^ möglic^ftc,

um ^u t>crl)inbern, ba^ er jemalß berglcid^en wicbcr ftertoorbringt.

(Jß ift fo i»a^r: irgenb tUva^ Outeß, @eiflreid)eß tt»irb in

iMer, abgefonberter 3m9<^»^ bervorgebrad^t, ber Q5eifall iwirb

erworben, aber bie Unabl^ingigfeit verloren; man jerrt ba^ tcn--

jentrierte 'Talent in bk Bcrftreuung, weil man benft, man fönne

von feiner ^erfönlidjfeit itrt>a^ abjupfcn unb ftd) jueigncn.

3n biefem @inne erbiclf i&) man die (Einlabungen, ober nid)l

fowo^l (Sinlabungen: ein ^rcunb, ein ^^efanntcr f(^lug mir vor,

gar oft meftr alß bringcnb, mi^ ta ober bort einjufübren.

'Der quofi'^rembc, angefünbtgf alß 55är, wegen oftmaligen

unfreunblid^en 2(bweifenß, bann routa' alß ^urone ?5}oltaireß,

Sumberlanbß 3Bcftinbier, alß Diaturfinb bei fo vielen '5;alenten,

erregte bk SReugierbe, unb fo befdjäftigte man ftd) in verfdjie-

benen Käufern mit fd)icflid}en DTegotiationen, it^n ju fe^en.

Unter anbern erfu(^fe mid) ein j^reunb eineß 2(benbß, mit t^m

ein fleineß ^on^crt ^u befu(^cn, wel(^eß in einem angefe^eneu

reformierten Jpanbclß^ufe gegeben würbe. (£ß war fc^on fpät;

bod) weil ii) aKeß awi^ bem @tegcrcife liebte, folgte iö:) ihm, wie

gewöhnlich anftänbig angezogen. 3Bir traten in ein Simmer
gleid)cr (Erbe, in bai eigentlid)e geräumige Söol^njimmer. X»ie

Oefettfdjaft war ;^al>lreid); ein 'S^ÜQd ftanb in ber 5)?itte, an bm
ftd) fogleid) bU einzige "^odjter beß ^aufeß nieberfefjte unb mit

bebeutenber ^ertigfeit unb "^Inmut fpieltc. 3^ ft^«"^ öo^ unteren

(Enbe beß glügelß, um ihre ©cflalt unb 3Befen na^c genug bc=-

merfcn ju fijnnen; ftc l^atte ttwa^ ^inbartigeß in il^rem 35e='

tragen; bk Q5cwegungen, woju bai @piel ftc nötigte, waren

ungezwungen unb lcid)t.
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^ad) gcenbtgfer @onafe trat ftc anö (£nbe bcß ^ianoß gegen

mir über; mt begrüßten un6 ofjne »veifere Dtebe, bcnn ein Öuar»
tttt tvav fdjon angegangen. 5(m @d)tufTe traf ii) cttvai' nä^er

unb fagfe einiges 93erbinbli^c: mt fe^r cß mid) freue, ba§ bk
erfle 35efanntf(^aff mid) oud) juglei(^ mit i^rem Talent befannt

gemad)f i}aht. @ie iwu^tc fel^r artig meine Sßorte ju ermibern,

bei)ielf i^re ©tcttung unb ic^ bie meinige. '^i) tmntt bemerfen,

ba% fte mi(^ aufmerffam bcfrad)fefe unb ba^ ii) ganj eigentlich

jur @d)au t^anb, weldjeß id) mir tt)ot)t fonntc gefoHen laffen, ha

man auc^ mir etmaß gar unmutiges ju fc^auen gab. ^nbeffen

blidfen tt)ir cinanber an, unb id) mü ni^t leugnen, i>a% td) eine

^(njiel^ungöfraff von ber fanffeften "^Irt ju empfinbcn glaubte.

X>aö .^in^ unb .^erwogen, ber ©efellfc^aft unb i^rer £eifiungcn

verl)inberte jebod) jitt anbere'^rt tton ^nnä^erung biefen ^benb.

"Doc^ mu§ id) eine angencl^me (Jmpfinbung geflel^en, alß i>k

SJ^utter beim 3(bfd)ieb ju erfennen gab, fte hofften mic^ balb

wieberjufeben, unb bie "Jo^ter mit einiger §reunbli(^feit einju*

l'iimmen fd)ien. 3^ i5crfel;lfe nid)t, na^ f^irflic^en Raufen,

meinen ^cfud) ^u mieber^olen, i>a ftd) benn ein ^^eitereß, 'otv^äti"

bigeß ©efpräd) bilbcte, tt)el(^e6 fein leibenfd)aftlid)eß ?8er^älfni6

JU wciefagen fd)ien.

3nbeffen htaä)U bie einmal eingeleitete @af!frei^eit unfreß

.^aufeß ben guten (Eltern unb mirfelbj^ mand^eUnbequcmlidjfeit;

in meiner [Hidjtung, hk immer barauf i^inging, baß .^ö^ere ge*

wa^v JU werben, eß ju erfennen, eß ju förbcrn unb womöglich

foldjeß nad)btlbenb ju geflalten, ttjar ii) babur^ in ni^tß meiter^^

gebracht. 'Die 5i)7cnfd^en, infofern ftc gut n^aren, maren fromm,

unb infofern fte tätig wavcn, unflug unb off ungefdjicff. '^mci

fonnfe mir ni^fß Reifen, unb biefeß ^ernjirrfe mid^. Sinen merf*

ttJÜrbigen §all ^a\}t id) forgfältig niebcrgcfd)rieben.

3ni "Einfang beß ^a^reß 1775 melbete3ungr nad^ljcr ©filling

genannt, t>om 97ieberrl)ein, ba% er nad) ^ranffurt fomme, be»

rufen, eine bebeutenbe ^ugenfur bafelbft »orjune^men; er wor
mir unb meinen (Eltern ttjiöfommen, unb mv boten i^m hai

Quartier an.

.^err ^on Serßner, ein ttJÜrbiger 5)?ann in ^a^vtn, bmi) Sr*

jiebung unb §üt;rung fiirfHid)cr .^inber, verjlänbigeß betragen

bei J^of unb auf [Heifen überall gefc^ä^t, crbulbete fd)on lange
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ba& Unglücf einer \)öffigen Q5ltnb^eit; bod) fonnfe feine @e^n=»

Uii)t nai) ^ilfe nidjt ganj crlöfd)en. 91un ^tfe^img feit einigen

3a^ren mit gutem 5Rut unb frommer "Sreifligfcit viele @far=

Operationen am Dlicberri^ein »oübra^t unb ft^ baburc^ einen

ausgebreiteten Stuf erworben. 9teblid)feit feiner @cele, 3uver^

läfftgfeit beö S^raftcrß unb reine ©otteßfurdjt bewirkten i^m

ein allgemeine^ ^utvamn; biefeö t)erbreitete ftd) firomaufmärtö

auf bem 5Ö3ege vielfacher .^anbelßverbinbungen. .^err von Sero-

ner unb hk ©einigen, beraten von einem einftdjtigen ^rjte, ent*

fdjloffen ftd), ben gtü(flid)en ^ugenarjt fommen ju laffen, n^enn

fc^on ein frankfurter .Kaufmann, on bem bie Äur mi^lücft

war, ernjlti(^ abriet, ^ber n^aß bewieö aud) ein einzelner j^aU

gegen fo viele gelungene! ^»o^ Sung fam, nunmehr angelodt

burc^ eine bebeutenbe 35clo^nung, beren er gevpij^nlic^ bisher

entbehrt i)attr, er fam, feinen Stuf ju vermel;ren, getrofl unb

freubig, unb tt)ir tt)ünfd)ten unö ©lüdf ju einem fo n^acfern unb

l;eitern ^ifd^gen offen.

9]ad) mehreren ärjtlidjen SÖorbcreitungen marb nun enblid)

ber @tar auf beiben ^ugen gcf!oc^en; mv tvavin ^öd)^ gefpannt,

cö ^ic^: ber Patient i^abe na&) ber Operation fogleid) gefc^en, hxi

ber ^erbanb boö ^ageölid^t n>icber abgelten. liUcin eö lie^ fi(^

bemerken, ba% 3""9 "i<^t Reiter roav unb ba^ il)m tttt>ai' auf bem

J^erjen lag; mk er mir benn auc^ auf weitere^ 9]a(i^forf(^en be^

fannte, ba^ er tt^egen ^uögang ber .^ur in ©orgen fei. ©tmö^n'

Ui), unb x<i) ^atti felbft in ©trafburg mehrmals jugefe^en,

fdjien nid)ts leichter in ber 2Belt ju fein; wie eß benn auc^ @til-

lingen l)unbertmal gelungen war. ^ad) vollbrachtem f^mer,^=

lofem @(^nitt burd) bie unempfinblidje .^orn^ut fprang Ui bem

gelinbeflen "Drurf bk trübe £infe von felbfl ^erauö, ber ^atknt

erblicfte foglei(^ bie ©cgenfiänbe unb mu^te ft^ nur mit ver=

bunbenen Tlugen gebulben, biß eine vollbrachte .Kur i^m erlaubte,

ft^ beö föflli^en Drganö nad) SDillen unb Q5equemlid)feit ju

bebienen. 2ßie man^er ^(rme, bem 3""9 bk^zi @lücf verfd^afft,

}^atU bem Sßo^ltäter ©otteö @egcn unb 35elo^nung von oben

^erab gewünfd)t, weldje nun burd? biefen reid)en SSlann abge»

tragen werben follte.

3ung befannte, ba^ eö bießmal fo leid)t unb glücflid) nid)t

hergegangen: bk £infe fei nicljt l;eraußgefprungen, er ^ahi fte
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]()otcn unb jtt>ar, n>cil ftc angewac^fcn, ablöfen müfjcn; bteß fei

nun nii)t ot)nc einige ©cn^alt gcf^e^en. 91un madjte er fic^ ?öor*

njürfe, ba§ er au^ baö anbere ^(uge operiert ^be. "^füein man
l^affe ftd) fefl: vorgefcjjf, hüt't jugkicl) \)orjune^mcn, an eine fol(^e

SufäHicjfeit ^ffe man nid)f gcbadjf unb, i>a ftc eingetreten, ftc^

ni(I)t fcglcid) crbolt unb befonncn. ©cnug, bie iwtiu £infc fam
nii)t von felbj!, fie mu^te aud) mitUnftattcn abgelöfi; unb ^erauö*

9cl)olt tt)crben.

3Bie übel ein fo gutmütiger, tt)ol)lgeftnnter, gotteßfür^tiger

5)^ann in einem folci^en §a£(e bran fei, läßt feine ^efdjreibung

nci) (Entmicfetung ju; ettt)a$ 3(tlgemcineß über eine fol(^e

@inneßart flel)t t>iellcid)t ^ier am rechten ^la^e.

^uf eigene moralifdje 33ilbung loßjuarbeiten, ifl i>ai (Ein=

fad)f!e unb ^unlid)fle, maß ber 9)lenfd) vornehmen fann; ber

^^rieb baju ifl i^m angeboren; er mvi> tuvA) 9}^enf(^en»crfianb

unb ^ich( baju im bürgerli^en £eben geleitet, ja gebrängf.

©tiüing lebte in einem ftttlic^^religiofen Siebeßgcfü^l; o^e
5)^itteilung, ol)nc guten ©egenwittcn fonnte er ni(^t eviftieren:

er forberte wed^felfeitige Olcigung; wo man i^n ni^t fannte, war

er fiitt; mo man bcn 33efannten nid)t liebte, ivar er traurig; beß*

tvegen bcfanb er ftd) am beflcn mit fold)en woi^lgcftnnten ?9^en*

fd)en, bk in einem befc^ränften, rui^igen 35erufßfreife mit einiger

Q5equemti(^fcit ftd) ju vollcnbcn befd^äftigt ftnb.

Triefen gelingt nun n)ol)l, bie (Eitelfeit abjutun, bem Q3eftre=

ben nad) äußerer (S^re ju entfagen, ^ebutfamfeit im ©prec^en

ftd) anzueignen, gegen ©enoffen unb S^adjbarn ein freunblic^eß,

gleic^eß 35etragen außjuüben.

Oft liegt t)ier eine bunfle ©eif^cßform jum ©runbe, burc^

3nbivibualität mobifijiert; folc^e ^erfonen, jufättig angeregt,

legen große 2ßid)tigfcit auf il)re empirifd^c £aufbal;n; mon ^ält

atteß für übcrnatürlid)e Q5e|l:immung, mit ber Überjeugung, boß

©Ott unmittelbar einmirfe.

Xiabci iii im 9)?enfd)en eine gemiffe Oleigung, in feinem 3«*

ftanh ju 'oer^rren, juglcid) aber aud) ftd^ flößen unb führen ju

laffen, unb eine gcmiffe Uncntfdjloffenl^eit, felbfi: ju ^anbeln.

'S)icfe vermehrt ft(^ hd 5Rißtingcn ber verflänbigflcn ^lane, fo*

tt)ie burd) jufälligeß ©elingen günjiig jufammentreffenber un*

vorbergefe^ener Umfiänbe.
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3ßtc nun burd) eine folc^e Sebenßttjcife ein aufmerffameö,

männlid^eß ^^efragcn ycrfümmerr wirb, f o i\i bie "^rt, in einen

fold)en 3«ftönt> J« geraten, glcidjfallß bebcnflid) unb ber 23e»

trac^fung wert.

2Bot»on ftd) bergleidjen @innes«ern)anbte am liebflen unter*

l)alten, ftnb bie jogenannten (Srwecfungen, @inneß»cränberun=

gen, benen mit ii)vcn pfi>d)ologtfd)en Sßerf nid^t abfpred)en. (Ee

ftnb eigenttid), tt)aß wir in tt)iffenfd)aft(id)en unb poetifdjen ^n*

gelegeni)eifen '2(per9uß nennen: ba^ @ctt)at)rtt)crben einer großen

9)^ovime, weldjeß immer eine genialifc^e @ei)teßoperation ifl;

man fommt burc^ "^nfd^auen baju, weber burd) £'7ad)benfen no^

burd) £et)re ober Überlieferung, .^ier ift eß ta^ ©cwa^rwerben

ber moralifd)cn .^raft, bie im ©tauben anfert unb fo in 11:ol5er

@id)crl)eit mitten auf ben 9Bogen ftd) empfinben wirb.

(Sin fold)eß ^tpercju gibt bem (gntbecfer bie größte §reube,

weil eß auf originelle 5ßeife nad) bem Unenbtid)en ^inbeutcf: eß

bebarf feiner 3«itfoIg« W Übcrjeugung, eß entfvringt ganj unb

vottenbet im 7(ugenblicf; bal)er tai gutmütige altfranjöftfc^e

Oveimwort:

En peu d'lieure

Dieu labeure.

"lu^cre 'Anflöge bewirfen oft bai gewaltfame 2oßbred)en

folc^er @inneßänberung, man glaubt 3cid)«n unb 3Ößunber ju

fc^auen.

3utraucn unb Siebe »erbanb mic^ aufß l)crjli(^fie mit @til-

ling; ic^ iiatU bod) aud) gut unb gtücflid) auf feinen Sebenßgang

eingewirkt, unb eß war ganj feiner O^afur gcmäf , alleß, tva^ für

i^n gefd)al), in einem banfbaren, feinen .^crjen ju behalten; aber

fein Umgang war mir in meinem bamaligen Sebenßgange Weber

erfreulich nod) fijrberlid). ^wav überlieg id) gern einem jcben,

wie er ft(^ tas> Dtätfel feiner ^age jured)tlegen unb außbilben

woHfe; aber bie ^rt, ouf einem abenteuerlid)en Sebcnßgangc

atleß, n>a^ unß ioernünftigerweife@uteß begegnet, einer unmittel»

baren göttlid)en (Sinwirfung jujufd)reiben, fd)ien mir bod) ju an^

maglic^, unb bie ?öor|lelIungßart, ia^ atleß, rva& auß unfcrm

£ei(^fftnn unb Dünfel, übereilt ober »ernad)läfftgt, fd)limme,

fc^wer ju ertragenbe folgen ^at, gleid)faKß für eine göttlid)e

J5 öioetI;e IX
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^äbagogif ju mtcn, wottfe mir auc^ ni(^f in ben @tnn. 3<^
fonnfe älfo ben guten j^reunb nur on^örcn, i^m aber nichts (Sr*

freulidjcß ernjibern; boi) ließ xd) i^n, mie fo viele onbere, gern

Qttvä^vm unb fdjii^fe i^n, fpäfer »»ie früf)er, wenn man, gar ju

weltlich geftnnf, fein jarteö Sßefen ju verleben jt^ nidjf fc^eufe.

Xial^er ii) i^m auc^ ben (Einfatt eineß fd)alfif(^en S)lanncß nic^f

^u O^ren fommen liefi, ber einmal ganj ernfl^ff außrief:

„Dlcin! fürnm^r, menn id) mit ©off fo gut flünbe, mt 3""9/ fo

würbe id) ba^ l^öc^fte 2ßefen nidjf um @elb bitten, fonbern um
Sßeis^eit unb guten diät, bamit ii) nid)t fot>iel bumme (Streiche

mad)te, bie @elb foften unb clenbe @(^ulbenjal;rc nad) fii)

jiei^en."

"Denn freiließ war ju folgern @d)erj unb frevel je^t ni^t bic

3eit. 3wifd)en ^urdjt unb Hoffnung gingen mel^rere 'Jage l^in;

jene wu^ß, biefe fc^wanb unb verlor ft^ gänjlic^: bie Tlugen beS

braven, gebulbigcn 9)lanneß entjünbeten fid), unb eß blieb fein

3tt>cifcl, ba^ bk ^ur mißlungen fei.

^^er 3uf^«nb, in ben unfer j^reunb babur(^ geriet, läßt feine

@d)ilberung ju; er wehrte fii) gegen bk innerjle, tieffle ^er==

jweiflung von ber fc^limmflen UvU X)enn tt>aQ war nic^t in

biefcm §atte verloren! juvörbcrf^ ber größte X^anf beß jum Siebte

wieber @cnefencn, ba^ ^errli(^fle, beffcn ftd) ber Uvit nur er*

freuen fann; bai ^utvamn fo vieler anbern ^ilfßbebürftigen;

ber Ärebit, inbem bk geftörfe ^(ußübung biefcr Äunfl eine §0=

milie im ^ilflofen 3uftönbe jurücfließ. @cnug, wir fpielten bas^

unerfreuliche 'Drama ^iobß von Anfang hi^ ju (Jnbe burc^, ba

benn ber treue 5)^ann bie Ototte ber fd^eltenben ^reunbe felbfl

übernahm. (Er woKte biefenSßorfatt alß ©träfe biß^eriger^e^ler

anfel)en; eß fdjien i^m, alß ^be er bie i^m jufättig überfom»

mencn ^(ugenmittel frevel^ft alß göttlichen 35cruf ju biefem

©efc^äff htttaä)ttV, er warf ft^ vor, biefeß ^öc^fl rt>i(i)tiQt §ac^

nic^t burc^ unb buvi) flubiert, fonbern feine .^uren nur fo oben»

l)in auf gut ©lücf bejubelt ju l)aben; i^m fam augenblirflic^ vor

bic @eele, n>aS> 9)iißwollenbe i^m nad^gerebet; er geriet in 2tt>tu

fei, ob bicß au^ nic^t 3Ba^r^eit fei? unb bergleic^en f^merjte

um f tiefer, alß er ft^ ben für fromme 9)]cnfd)en fo gefä^rli(t)en

£ci(^tßnn, leibcr auc^ wo^l 1)ünfel unb (Eitclfeit, in feinem

£ebenßgange mußte jufdjulben fommen laffen. ^n f olc^en Tlugen«
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Mtrfcn verlor er |t^ fclBfl, unb mt mv unö au4> »crliänbtgcn

mod)fcn, wir gelangten bod) nur julc^f auf ba^ vernünftig not*

wenbige CKefultaf, t>a% ©oftcß O^atfdjlüffe unerforfc^lid) feien.

3n meinem "oorflrebenb Reitern @inne wäre i(^ noc^ me^r

»erlebt gewcfen, ^fte id) nidjt, na&} ^erfijmmlid^er Sßeife, bicfe

@eelenjuflänbe ernfler, freunblic^er ^efradjtung unterworfen

unb fte mir nad) meiner SBeife jurec^fgelegt; nur betrübte e^

mi^, meine gute £Olutter für ilEjrc @orgfaIt unb ^ußlic^e ^e*

mübung fo übel belohnt ju fe^en; fte empfonb eß jiboö^ nic^t hti

i^rem unabläfftg iäÜQtn @lei(^mut. 1)er Söater bauerte mic^ am
meiften. Um meinetwillen i)atU er einen flreng gef^loffcnen

JP)auö^alt mit "^nfianb erweitert unb gcno§ befonberö hd ^ifd),

wo bie (Segenwart t>on ^remben au(^ ein^eimifdje §rcunbe unb

immer wieber fonflige ^urc^reifenbe ^eranjog, feljr gern eineö

muntern, ja parabojcen ©cfpräc^eö, i>a id) i^m benn burc^ allerlei

bialeftifd)cö Älopffe(^ten gro§e6 ^e^gcn unb ein freunblid^cö

£äd)eln bereitete: benn ii) ^attc bk gottlofe Tlrt, alleö ju be»

flreiten, aber nur infofern l)artnäcfig, ba^ berjenige, ber red)t

bel)ielt, auf alle ^aUe läc^erlic^ würbe, hieran war nun in ben

legten 5ßo(^en gar ni^t ju benfen; benn bk glürflic^flen, ^eiter^

ften Sreigniffe, veranlaßt burd) wo^lgelungene Olebenfuren beö

büvä) bie ^auptfur fo ungtürf(id)en §rcunbeö, fonnten ni6)t

greifen, viel weniger ber traurigen @timmung eine anbere ^HJen*

bung geben.

iÖenn fo mad)fe uns im einjelnen ein alter, blinber 35ettelfube

ouö bem ^f^n^w^Sif^«" S" la(^en, ber, in bem ^ijc^flen (Jlenb

na^ ^ranffurt gefül)rt, faum ein Ohbaä), faum eine fümmer»-

U^e Üla^rung unb Sßartung finben fonnte, bem aber bie jäf)e

orientalif(^e 9]atur fo gut nadj^lf, ba% er voüfommen unb o^ne

bk minbefie 33efd)werbe ftc^ mit (Sntjücfen geseilt fa^. Tllß man
i^n fragte, ob bk Operation gefc^merjt ^be? fo fagte er nac^ ber

]^i;)perbotif(^en ?Ö3eife: „3ßenn iä) eine 537iIlion ^ugen ^ätU, fo

wollte id) fte jebeömal für ein l)atb .^opfflürf fämtli^ nad) unb

nac^ operieren laffen." 33ei feinem Tlbwanbern betrug er ft(^ in

ber 5al)rgaffe ebcnfo evjentrift^; er banfte @ott auf gut alt»

tefiamentlic^, pries ben .^errn unb ben 3Bunbermann, feinen ©e«

fanbten. @o fd)ritt er in biefer langen, gewerbreic^en <Straße

langfam ber Q5rücfe ju. SÖerfäufer unb Käufer traten aus ben

15*
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£äbcn ^erauö, übcrraf(^f burc^ einen fo feltenen frommen, leiben*

f(^afflid) t>or aüer 2BeIf auögcfprDd^cncn (Enfftuftaemuß; alle

tvaren ongeregf jur '5ei(na!^me, bergcflatt, ta^ er, oi)ne irgenb ju

forbern ober ju i)eif^en, mit rei(^li^en @aben jur 2ße9ejel)run9

beglürft würbe.

(Eineß fotd)en !^eitern SSorfaUß biirffe man in unferm Äreife

aber faum ttniäi)nen; benn wenn bcr "^{rmfle, in feiner fanbigen

^cimot über 9)?ain, in l)iäußli(^em SIenb I)öd)fl gtücftic^ gebad)!

werben fonnte, fo vermiete bagcgen ein SBoblbabenber, 5ßür=

biger bießfcifß baB unf(^ä^bare, junäc^fl gei^offfe ^Sef)agen.

.^ränfenb war bai)er für unfern guten "^unQ ber (Smpfang ber

taufenb ©ulben, bu, auf jcben §oü bebungen, 'oon großmütigen

5D?enf(^en ebet befahlt würben. X'iefe 35arfd)aff foßte hti feiner

SKücffe^r einen "Jeü ber @d)ulben auslieferen, bk auf traurigen,

ja unfeligen Suftänben laflefen.

Unb fo fc^ieb er troftloß t>on unß: benn er fa!^ jurürffe^renb

ben (Smpfang einer forgtic^en j^rau, bai t>eränbcrte begegnen

von wo^lbenfenben @d)wiegercltern, bk ftd) aU Bürgen für fo

mandje @d)ulben beö attju ^uverftd)tlid)en 9)?anneß, in ber 2Bal^l

eines Lebensgefährten für it)re '«tocbter vergriffen ju l)aben

glauben fonnten. ^obn unb @pott ber o()nel)in im Olücfe fd)on

9)li§woKenbcn fonnte er in biefem unb jenem Jpaufe, auß biefem

unb jenem ^enfler fc^on voraußfel^en; eine burc^ feine "^Ibwefen*

beit fd)on verfümmerte, burd) biefcn Unfall in il)ren ?XDurjeln

bebrobte gravis mußte il)n äußerfl ängftigen.

@o entließen wir i^n, von unferer @cite jebo^ ni^t gan-\

o^ne .^Öffnung; benn feine tüd)tige 97atur, geflutt auf ben

©lauben an übcrnatürlid)c ^ilfe, mußte feinen §reunben eine

flillbefcbeibne ^wtviii)t einflößen.

(Siebjcbnfeß 53ud)

SOenn xi) bk @cfd)i(bte meines ^erl)ältniffc6 ju Sili wieber

aufnehme, fo ^öb' id) mi^ ju erinnern, ba^ id) bk ongenc^mflen

@tunben, teils in ©egcnwart ibrer 3)luttcr, teils allein mit ibr

jubrad)te. 9)lan traute mir aus meinen @(briffen .Kenntnis bes

menfd)lid)en ^erjens, tt>k man eS bamals nannte, ju, unb in
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bteicm ©innc wavtn imfrc ©cfpräc^c ftttlid) infcrcffant auf

l'cbc SBcifc.

SBte i»oßte man ftd) aber ^on htm 3"n*:i'» unfcrf)atfcn, o^ne

ft'c^ gcgenfctfig aufjufd)ltc§cn? (Eß n)äh*fc baffer nid)f lange, bafi

£ili mir in ruhiger @fimbe bic (Scfd)t(l)te if)rer ^ugenb crja^ltc.

@ie n?ar im Öcnuß aller gefettigen Vorteile unb 5öelfyergnii=

gungcn aufgemac^fcn. @ie fdjitberfe mir ii)vt 'trüber, i{)re Söer^

manbfen, fomie bic näd)ftcn Suf^i^n»^«; nur ibrc 5Rufter blieb in

einem ebrnmrbigen X>unfc(.

Q(ud) fleiner @d)n)äd)en u^urbe gebadet, unb fo fonnfe fie nid)t

leugnen, ba^ fte eine gewiffc @abe, anjujie^cn, an ftd) i)aht be^

merfcn muffen, womit jugicid) eine gewiffe (Jigenfdjaff, fa^rcn=

julaffen, t>erbunben fei. Jpicrburd) gelangten mir im ^in^ unb

2öiberreben auf ben bebenflidjen ^Punff, ta^ fte biefe (&aht aud)

an mir geübt hahc, jebod) beftraff n^orben fei, inbem fte aud) «cn

mir angejegcn morben.

X)icfe ©cflänbniffe gingen au^i einer fo reinen, finbbaffcn

Ölafur hervor, ba^ fte mid) baburd) aufö afferflrengfie ftd) jn

eigen mad)te.

Sin tt>cd)fclfeitigeß 35ebürfniö, eine @ett)ot)n^eit, ftd) jn fe^en,

traf nun ein; wk h'dtf id) aber mand)en "Jag, mand)en 'Jfbenb

hii> in bic 97ad)f hinein entbehren muffen, wenn i^ mid) nid)t

hätte entfd)lief5en fcnnen, fie in ilycm Sii'fdn W fchen! ^ierauß

crtt)ud)6 mir mannigfaltige '»^ein.

9)?ein ^er^ltniö ju i\)V war von '•Perfon ju ^erfon, ju einer

fd)önen, liebenßwiirbigen, gebilbefen '5:od)ter; cß glid) meinen

früheren ?8erl)ältnifTen, unb war nod) Roherer 2(rt. lin bit

3{u^erlid)feiten jebod), an baii> 9)Tifd)en unb 2Biebermifd)cn eineö

gefettigen 3wf^«nbe6 l)atfe id) nid)t gebad)t. (Ein unbejn)inglid)eö

?Oerlangcn war ^errfd)enb geworben; id) fonnte nid)t ol)ne fie, fte

nid)t ol)ne mid) fein; aber in ben Umgebungen unb hti bcu (Ein*

wirfungen einzelner ©lieber ihreß Äreifeß, waii ergaben ftd) ba

oft für 5D^i§tage unb §el)lfiunben!

X^ie @efd)id)te 'öon Suftparticn, bie jur Unlufl: ausliefen; ein

retarbierenbcr 35ruber, mit bem ich nad)fa^ren fottte, weld)er

feine @cfd)äfte erft mit ber größten ©elaffen^eit, id) rvd% nid)t

ob mit @d)abenfreube, langfamfl t>ottenbcte unb baburch bie

ganje wol)lburd)ba^te 33erabrebung i>erbarb; aud) fonfiigcö
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2(nfrcffen unb Söerfc^lcn, Ungcbulb unb (Entbehrung, alle bicfc

feinen, bic, in irgcnbcinem 3loman umflänbltd)cr mifgcfctif, gc^

m^ tcilnel)mcnbe £efcr finbcn würben, muß ic^ l^ter befeifigcn.

Um aber bo^ biefe betradjtenbe SDarftellung einer lebenbigen 3(n*

fdjauung, einem jugenblidjcn 3)]itgefü()l on^unä^ern, mijgen

einige Sieber, jwar befannt, aber 'öieneid)f befonbers ^ier ein*

brürflid), cingefdjalfet fte^cn.

^crj, mein ^erj, was foü ba^ geben?

2ßaö bcbrängcf bic^» fo fcl^r?

Sßetd) ein frcmbcö, neucö ücbcn!

3c^ ernenne bid) ntd)t mci^r.

Sßcg ift flßcß, waö bu licbtcft,

SCßeg, worum bu bii) betrübtcfi,

Sßeg bcin §letß unb bctne 9tu^ —
Hi), tt)tc fomfl bu nur ba^u!

§clTclt bid) bie Jugendblüte,

:Dtcfc Ucbttd;e ©cftalf,

X)tefer Q5Hd voü 'Jrcu unb @ütc

5)?it unenb(td)cr ©cwalf?

Sßiö td) rafd) mid) ii^r cntjic^cn,

9J^td) ermannen, i^r enfflicl^en,

gvi^rct mtd) im 'Jfuqenblicf,

lid), mein Sßcg ju i:^r juriirf.

Unb an biefcm 3ftuberfäbd)cn,

2>aö fid) ntd}f jerreißen läßt,

^ätf boß liebe, lofe 9)^äbdjen

^yiid) \o wibcv 2ßiCcn feft:

9)]uß in i^rem ^auUrttci^i.

Scben nun auf i^re SOSeifc.

S)ic 53eränbrun9, ad), wie groß!

Siebe! Siebe! laß mi^ loö!

SSBorum jie^ft bu mid} unwiberjle^lidj,

2Cd), in jene '^^radjf?

^2Bar id) guter 3""9<= nid)t fo fttifl

3" ^<^*^ oben ^ad)t{

^cimlid) in mein Bintmerd^n verfd)lojyen.

Sag im 5[Ronbenfd)ein,

©onj »cn feinem @(^auerlid)t umfloffen,

Unb id) bämmcrt' ein.
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träumte ba •oon »otten golbncn (gfimben

^atU fdjon bcin IteBeö Q5ilb cmpfimbcn

^tcf in metner SSrufl.

95in tcb'ö nod>, bcn bu bei foiMcl Sidjtcrn

lin bcm ©picttijd) ^älffl?

Oft )o iincrträc)lid}cn @cftd}tcin

©c^cnübcr ficüft?

ütcijenber ifl mir bcg grü^lingß ^(üfe

CTlun ni^f auf bcr §lur:

2ßo bu, (Engel, ii\i, iü i!ieb' unb @üfe,

2ßo bu bift, Diafur.

^at man ftct) tiefe Sieber aufmerffam vovgelefen, lieber nod)

mit (3cfül;t vorgefunden, fo wivb ein ^aud) jener §ütte glücf-

lidjer @funbcn gewif vorüberivel^en.

"Dcd) tt)otten tt)ir auö jener größeren, glänjenbcn ©efellfdjaft

nid)t eilig abfdjeiben, o^ne »orl;er nod) einige 33emerfungen

l)injujufügen; befonbcrß ben <Sd)lu§ beö jwciten ©ebi^feö ju

erläutern.

X)iejenigc, bie tc^ nur im einfachen, felfen gcwedjfelfen ^aui'

fleibe ju fe^^en gett)ol)nt n>av, traf mir im eleganten 5Robepu^

nun glänjenb entgegen, unb bod) ivar eö ganj biefelbe. '^i)vt ün*

mut, i^rc §reunblid)feit blieb ft(^ glcid), nur mö(^t' i^ fagen,

i^re ^njtel)ung6gabe tat ftd) mel)r ^ervor; eß fei nun, meil fie

l^icr gegen viele ^jf^eufd^n flanb, ba^ fte \ii) leb^fter ju äußern,

ftd) von mehreren ©eitcn, je nad)bem i^r biefer ober jener enf-

gegenfam, ju vermannigfaltigen Urfad)e fanb; genug, id) fonnte

mir nid)f leugnen, ba^ biefe §remben mir jn^ar einerfeitö un-

bequem fielen, ba% ii) aber bod) um vieteö ber greube nid)t ent»

be^rt ))ätt<i, i^re gefetligen "Jugenben fcnnen ju lernen unb ein»

jufel)en, fie fei auc^ weiteren unb allgemeineren 3wf^«nben

gen)ad)fen.

3Bar cß bod) berfelbige nun burd) ''^u^ ver|)üüte ^ufen, ber

fein 3tt«fi'«ß »tti»^ geöffnet l)atte, unb in ben id) f o flar wie in bm
meinigen ^ineinfa^; waren eß bod) biefelben Sippen, bie mir fo

früt) ben 3tif^önb fd)ilbcrten, in bem fte ^erangewa^fen, in bcm

fte i^re 3al)rc verbrad)t ^atti. 3<^ber wec^felfeitige ^lirf, iibii
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bcgkifcnbc £ä(^cln fprad) ein vcrborgcncß, cblcß ^erflänbnie

auß, unb id) fiauntc fclbfi bicr in bcr ^Dlcnge über bic geheime,

unfct)ulbi9e 553erobrebung, bie )i6) ouf i>ai> mcnf(^lid)|lc, auf ba^

nafiirlid)ftc gefunben l^affe.

X^od) folltc bei cintrctenbem §rü()tin9 eine anflänbigc länb*

lidjc §fci^<^it bergleid^en ^erbälfniffe enger fnüpfen. Offenba(^

am 9Tfain ](iQU fd)on bamalß bebeutenbe "Anfänge einer ^tabt,

bie ftd) in ber S^^c jii bilben »erfpradj. @d)t)ne, für bie ta^

malige 3«if präd^fige ©ebäubc I^aften ftd) fd^on l^erv^crgetan;

Onfel Q3crnarb, n?ic i(^ ibn gteid? mit feinem ^amilientitel nen*

nen n>iü, bcn)ol)nte ba^ größte; njeitläufige gabrifgebiiube f(^lof=

fen ftd) an; b'Orviüc, ein jüngerer, lebhafter 5)?ann ^jon liebenß»

würbigen (£igenf)cifen, n^obntc gegenüber, ^nflo^enbe ©arten,

^erraffen, biß an ben 5D^ain reid^enb, überall freien Ausgang

nac^ ber l^olben Umgegenb crlaubenb, feßten ben iSinfrefenben

unb SScrweilenben in ein ftafflid^eß ^e^gen. T^er Jtebenbe

f'onnfe für feine ©efüble feinen crn)ünfd)feren Staum finben.

3d) tt>cbnte hii 3obann Tlnbre, unb inbem id) biefen Wlann,

bcr iii) na6.)^n genugfam begannt gemad)f, ^ier ju nennen ^ahe,

mu^ ic^ mir eine Heine 2(bfd)n)eifung ertauben, um von bem ba^

maligen Opernwefen einigen begriff ju geben.

3n granffurf birigierte ju ber ^tit 5Rard)anb ba6 ^^eafcr

unb fud}fe burd) feine eigne ^Perfon ba^ mögli^e ju leiflen. So
war ein fdjöncr, groß= unb »t)ol)lgeftaltefer 9)lann in ben bellen

3al)ren; bai' ^e^glic^e, 5ßeid)lid)e erfdiien bei i^m vortwalfenb;

feine @cgenn)arf auf bem 'it)eafer war ba^er angenel)m genug.

(Jr mod)te fo viel @fimme i>ahm, ale man bamale ju lin^füi)'

rung muftfalifd^er Sßerfe tt)ol)l atlenfallß beburffe; beß^lb er

benn bic fleineren unb größeren fran^öftfdjen Opern ^er«bcr=

jubequemen bemübf war.

X^er 33afcr in ber @refrt)fd)en Oper „X)ie <Sd)öne hd bem

Ungeheuer'' gelang i^m befonberß n)o|)l, wo er ftd) in ber |)infer

bem §lor veranftalfefen 33ifion gar außbrücflid) ju gebärben

wußte.

Diefe in t^rer "^Irf wol)lgelungene Oper nät)crfe iid) jeboc^

b:m eblen 'Btii unb war geeignet, bie jarfeften @efül)le ju cr^

regen. X^agcgen i)atu ftc^ ein realiftif^er XJämon beß Opcrn=

fr)eaterß bemädjtigt; 3«flönbß= unb ^anbwerfßopcrn toten ftc^



^crvor. X)ic '^äQcv, ber ga^binbcr, unb iö) ron^ nii)t waß attcß,

waren »crauc^gcgangcn: liixhve tväbttc fi'd) bcn 'Töpfer. Sr f)atfc

j'td) bae @cbtd)f felb)l 9cfd)rtcbcn unb in bcn Zcxt, bcr it)m an=

9cf)örte, fein gan^cö muftfalifdjeö "Talent ^^erttjenbef.

3d) n?ar bei ihm einquartiert unb wiü t>on biefem attjeit fer»»

tigcn '3>id)ter unb ^omponiflen nur fo viel fagcn, atö fiicr gc»

forbert unrb.

Sr war ein 5)tann von angcborncm lebhaftem 'latente, eigent*

ü&) aU Zid)niUv unb ^abrifant in Offenbad) anfäfftg; er

fd^webte jtt)ifd)en bem ÄapcIImeifler unb X^ilcttantcn. 3« -^Pcff^

nung, jenee 23erbien)"t ^u erreid)en, bcmül)te er ftd) crnfllid), in

ber 93]uftf grünblid)en guf? ju fäffen; alß lefetercr war er geneigt,

feine ^ompofttionen ins Unenblidje ju wiebcrbolen.

Unter ben ^Pcrfoncn, wcldje bamale bcn Äreiß ju füllen unb

5u beleben iii) höi)fi tätig erwicfen, ift ber Pfarrer (Swalb ju

nennen, bcr, geiftreid) l)citer in ©cfctlfdjaft, tiz @tubien feiner

''Pflid)tcn, fcinee @tanbeß im füllen für ffd) bur(^jufül;ren

wu^tc, wie er bcnn aud) in ber §ßlge innerhalb bee tl)eologifd)en

gelbes ffd) el)rcn'!)oll befannt gcmad)t; er mu^ in bem bamaligen

Greife al6 unentbebrlid), auffaffenb unb erwibernb, mifgeba(^f

werben.

£ilig ^Pianofpiel feffelte unfern guten "^Inbre voßfommen an

unfre @cfellfd)aft; als untcrrid^tcnb, mcifiernb, au6führenb,

waren wenige @tunben bc6 '^agß unb ber 97ad)t, wd er nid)t in

ba^ ^amilienwcfen, in bit gefellige '^ageereil)e mit eingriff.

Bürgers „Senore", bamalß ganj frifd) befannt unb mit

(Entl)uftaßmuß v>cn bcn TJcutfd^en aufgenommen, war von i^m

fomponiert; er trug ffe gern unb wicbert)olt vor.

liud) id), ber viel unb lebhaft rejiticrenb vortrug, war ffe ju

beflamieren bereit; man langweilte fid) bamalß nod) nidjt an

wiebcrl)oltem (Einerlei. 5ßar ber @efellfd)aft bie 9Baf)l gelaffcn,

wcld)en von unß bcibcn ffe ^ören wolle, fo fiel bie Sntfdjeibung

oft JU meinen ©unflen.

X^icfeß aüeö aber, wie eß aud) fei, biente ben £icbcnbcn nur jur

Söerldngerung beß 3wföntmenfeinß; ffe wiffcn fein Snbe ju fin»

ben, unb ber gute ^o^«"" Tlnbre war burd) wed)felßweife ^er^

fül)rung ber bcibcn gar leicht in ununtcrbrod)cne Bewegung ju

fefeen, um biß nach 9}^ittcrnad)t feine 5)?ufff wieber^olcnb ju ver^
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längcrn. X)tc bciben Siebenten t>erftd}erfcn fic^ baburc^ einer

werfen, unenfbebrlidjen ©egcnn^ort.

Zvat man am SJiorgen in aßer §rüf>e auö bem ^aufe, fo fanb

man ft^ in ber freieften £uff, ober m&)t eigentlich auf bem Sanbe.

'^nfcbnlidje ©cbäube, bie ju jener 3«if «iner ^tabt (Sl^re ge^

mad)t l^äffen; ©arten, parferreartig überfebbar, mit flauen

35Iumen= unb fon)ligen ^runfbeefcn; freie Überji^t über ben

§tu^ biß anö jenfeifige Ufer; oft f^on früb eine tätige @(I)iff»

fabrt "oon gießen unb gelenfen 5)^arftfd)iffen unb ^äbnen; eine

fanft bingleitenbe, lebenbigc 3Belt, mit liebevollen, jarten (?mp'

finbungcn im CEinflang. @elbft ba^ einfame 93orübertt)ogen unb

@d)ilfgeflü)ler eines leifc ben^egten @tromeö warb ^öd)^ er=

quicflicb unb ^»erfelb^te nic^t, einen entfdjicben berubigenben 3««'

ber über ben ^erantretenben ju verbreiten. (Sin Weiterer J^immel

ber fd)önf!en ^a\)vt^dt überwi^tbte baß @anjc, unb wk an»

genebm mufte ftd) eine traute ©efeüfcbaft, von jolc^en @jenen

umgeben, morgenblic^ wieberfinben!

@oIIte jebod) einem ernflen Sefer eine folcbe Sebenöweifc gar

IM lofe, ju leid)tfertig erffeinen, fo möge er bebenfen,ba^ jmifc^cn

baßjenige, waß ^ier beö SSortragß balben wie im Suföntmeu'

bange gefd^itbert ift, fid) ^oge unb 2öo(^en beö (Entbebrenß, an=

bere Q5eftimmungen unb ^ätigfeitcn, fogar unerträgliche £ang<

weite wibcrwärtig einftellten.

9)'Jänner unb grauen waren in ibrcm ''PfUcbtfreife eifrig be^-

fd)äftigt, %ü(i) id) verfäumte nid)t, in ^efrac^t ber ©egcnwart

unb 3ufunft, tai mir Obliegenbe ju beforgen, unb fanb nod)

Seit genug, baßjenige ju vollbringen, wo^in mid) 'Talent unb

£eibenfd)aft unwiberjicblid) binbrängtcn.

X)ie friibeflen 5}lorgent^unben war ii) ber X)id)tfunft fc^ulbig;

ber wac^fenbe 'Jag gehörte ben weltlidjen ©cf^äften, bk auf eine

ganj eigene ^rt bebanbett würben. 9))ein Sßater, ein grünbticber,

ja eleganter 3"*^'^; füb^fc feine @efd)äfte felbft, bk i^m fowobl

bk 93erwaltung feines Vermögens al6 bk SOerbinbung mit

werfgefd^ä^ten §reunben auferlegte; unb ob i^m gleich fein Sbö*

rafter clß faiferlic^er diät ju praftijieren nicbt erlaubte, fo war

er bo^ mand)em ?Oertrauten al6 Dtecibtefreunb jur ^anb, inbem

bk ausgefertigten @^riften von einem orbinicrten "^bvofaten
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Itgcö einbrachte.

©iefe feine ^ätigfeif mav nur leb^ftcr gett)orbcn burd) mein

J^eranfrefen, unb i(t) fonnfe gar wo^ bemerken, ba^ er mein

iaienf i)ö^er f(^ä^fe alß meine ^ra)riß unb beöwegen atteß tat,

um mir 3«it ö^nug ju meinen pcetifc^en @tubien unb arbeiten

iu taffen. @rünbli(i^ unb tM)üci, aber von langsamer .^on^eption

unb 2(u6fü|)rung, flubierte er bk ütUn als geheimer Dxefercn*

bar, unb n^enn wir jufammentraten, legte er mir bk ^a<i)i vor,

unb bk 2(ußfertigung warb von mir mit folc^er Sei^tigfeit vott'

bra^t, ba% eö i^m jur t)ö(^ftcn Sßaferfreube gebie^ unb er aud)

tvcil)l einmal außjufprec^en nid)t unterlief: wenn ii) i^xn fremb

wäre, er würbe mid) bcneiben.

X)iefe Ttngelegen^eiten nod) mc^r ju erleichtern, ^atU ft(^ ein

(Schreiber ju unß gefeilt, beffen S^arafter unb 2ßefen, wo^l

burd)gefü^rt, leicht einen Dtoman förbern unb fc^mücfen fönnte.

9Rad) wol)lgenu^ten @(^ulja^ren, worin er bcß Sateinß völlig

mächtig geworben, auä) fonl^ige gute .l^enntniffe erlangt i)atU,

unterbrach ein atlju leid)tfertigeß afabemifd)eß Scben ben übrigen

@ang feiner '^age; er fc^leppte ftc^ eine Sßeile mit fte^em Mv'
per in X^ürftigfeit ^in unb fam erft fpäter in beffere Umftänbe

burc^ ^ilfe einer fc^r fdjönen .^anbfd)rift unb Dtec^nungßfertig-

feit. Sßon einigen ^bvofaten unterhalten, warb er nad? unb nad)

mit ben ^örmlic^feiten beß [He^tßgangeß genau befannt unb er«

warb ftd) ade, benen er bienfe, burc^ 9ted)tlid)feit unb ^ünftlid)*

feit ju ©önnern. ^uc^ unferm.^aufe ^atk er ftd) verpflistet unb

war in allen Dtedjtß^ unb £)ted)nungßfad)en hti ber .^^^nb.

'X)iefer ^ielt nun von feiner @eite unfer ftc^ immer me^r auß*

be^nenbeß ©efc^äft, ba^ ftd) fowo^l auf £He^tßangelegen^eiten

alß ouf man4)erlei Aufträge, 25efteKungen unb @pebitionen U'

jog. ^uf bem Dtat^aufe tvu^U er aUt 3Bege unb @^li(^e; in

ben beiben burgemeifterli^en ^ubienjcn war er auf feine ?lßeife

gelitten; unb ba er mand)cn neuen S^atß^errn, worunter einige

gar balb ju ©c^öffen ^erangeftiegen waren, von feinem crflen

(Eintritt inß ^mt ^er, in feinem nod) unftd^ern ^ene^men wol)l

fanntc, fo i)atU er ftd) ein gcwiffcß ?Oertrauen erworben, bai

man wo&l eine ^rt von (Einfluß nennen fonnte. X)aß atteß wuf te

er jum Dhifecn feiner ©önner ju verwenben, unb ba i^n feine
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©cfunb^ctf ttöfigfc, feine '^^äfigfeif mit 3)?a^ ju üben, fo fanb

man tf)n immer bereif, jebcn Tfuffrag, jebe ^ejlcttung jorgfältig

auejurid)fen.

@eine ©cgenwarf rt>av nid^t unangenehm, von Körper f djtanf,

unb regelmäßiger @eftd)febilbung; fein Q3etragen nid)t jubring»

lid), aber bod) mit einem "^lußbrucf von @i(^erfeeit feiner Über»

jeugung, tv>at> ju tun fei, auc^ >»oI)t f)eiter unb gett)anbt bei weg»

juraumenben ^inbcrniffen. (Er modjte flarf in ben ^ierjigcn

fein, imb eß reut mid) nod) (i^ barf baB Obengefagte tt)ieber=

Idolen), tafi id) ii>n nic^t olß "Jricbrab in ben 9)ied)aniömuö

irgenbeincr Oloveüe mit eingefügt ^be.

3n Hoffnung, meine ernjlen Sefer burdj ba^ Sßorgetragene

einigermaßen bcfricbigt ju ^aben, barf id) mx6) wo^l tvieber ju

benen glänjenben '^^agcöpunftcn t)intt)enben, wo^reunbfc^aft unb

Siebe ftd) in ibrem fd)önflen 5id)te zeigten.

'^a^ ©eburtßfage forgfältig, frob unb mit man^er ^(bwe^fc»

lung gefeiert »vurben, liegt in ber Olatur folc^er 35erbinbungen;

bem Oeburtötage beö ^Pfarrere (Ett'alb jugunjien Jvarb boe Sieb

gebid)tet:

3n aöen guten @tunbcn,

Srl^öl^t »on Sieb' unb 3Bctn,

©oß ttcfcö Sieb »crbunben

5>cn unö gcfungcn fein!

Unö {)ält bcr @ott ^ufammen,

2)er uns ^icr^cr gcbrad^f,

(Erneuert unfrc glommen!

<Sv bot ftc angefad^t.

©a bieg Sieb ft(^ hii> auf ben blutigen "^^ag er^tfen l)at unb

nid)t leid)t eine muntere ©cfeüfd^aft beim @af!mabl ft'^ verfam»

melt, obne ba^ e6 freubig n^icber aufgefrifd)t werbe, fo empfehlen

tt)ir eß a\iä) unfern O^adjfommen unb wünfd^en aßen, bie eß auö»

fprec^en unb fingen, gleidje Sufl unb 35el)agen von innen berauß,

tt)ie tt)ir bamalß, obne irgenbeiner weitem 3Belt ju gebenden, unß

im befd^ränften J^reife ju einer 3Belt außgebet)nt empfanben.

Olun aber wirb mon erwarten, ba% Siliß ©eburtßtag, welcher

ben 23. 3"ni 1775 ftcb jum ftebenje^ntenmal wieberbolte, be»

fonberß foHte gefeiert werben. @ie \)atU verfpro(ben, am 5)?ittag

nad) Offenbad) ju fommen, unb id) muß gefielen, ba^ bic
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grcitnbc mit glürfltd^cr Überetnfunft von fctefcm ^cflc alle Ijer^'

fömmltd)cn 35crjicrung0p{)rafcn abgelehnt unb ftd) nur allein

mit ^crjlicl)fetfen, bk i()rcr tt;ürbig wären, ^u (Empfang unb

Unferfealfung vorbereitet I)aften.

Sfftit foldjen ongenehmen '»Pftid^fen befdjaftigt, fab xdj bie

@onne untergeben, i>ic einen folgenben heitern 'Jag verfünbigte

unb unferm §e)l ihre frohe, glan^enbe ©egenivart verfprad), al6

SiliüJ trüber ©eorge, ber ftd) nid)f vcrfieüen fonnte, jiemlid) un*

gebärbig ins Signier trat unb ohne @d)onung ^u erfennen gab,

ba% unfer morgenbeß §eft gefrört fei; er n^iffe fctbfl mebcr tvk

nod) n)oburd), aber bie ^d)ntefier taffe fagen,bafi ee ihr voüig un=

möglich fei, morgen mittag nad) -Offenbad) ju fommen unb an bem

ihr jugebad)ten§ertc teilzunehmen; er|^ gegen 7(benb hoffe fie if)re

^inhmft htmvUn ju fönnen. Olun fül)le unb wiJTe fte red)t gut,

tvu unangenel)m eß mir unb unfern §reunben fallen muffe, bitte

mid) aber fo l^erjlid) bringenb, alß fte fönne, iitwa'6 ^u erfinben,

n)oburd) baQ Unangenehme bicfer 97ad)rid)f, bk fte mir überlaffe,

^inausjumelben, gemilbert, ja verföhnt werbe; jte motte mir'ß

jum atterbeften banfcn.

3(h fchtt'ieg einen ^ugenblicf, l}atu mid) aud) fogleid) gefaxt

unb wie burd) himmtifdie (Eingebung gefunben, was ^u tun war.

„(Eile," rief id), „©eorge! fag' ihr, fte fotte ftd) gan*, berut)igen,

mjjgti(h ma^en, ba^ fie gegen '3(benb fomme; id) verfpräche:

gcrabe biefeö Unheil fotte jum Jefi: werben!" 2)er ^nabe war

neugierig unb wünfd)te ^u wiffcn, rvkl X^ieß würbe i^m jlanb»

haft verweigert, ob er gleich ßtte ^ünlle unb ©ewalt ju .^itfe

rief, bk ein 35ruber unferer (Sciicbten außjuüben ftd) anmaf t.

J^aum war er weg, fo ging id) mit fonberbarer ©elbllgefättig^

feit in meiner @tube auf unb ah, unb mit bem frof)en, freien @c^

füt)(, ba^ l)kv @ckgenl)eit fei, mid) atß i^ren 'X)iener auf eine

glänjenbe 5ßeife ju jeigen, heftete id) met)rere ^ogen mit f^öner

<Stibi, rok eß bem@etegenl)eitßgebi(hf jiemf
, ^ufamtnen unb eilte,

bin "Xitel lu fd)reiben:

„@ie fomm.t nicht!

ein jammervotteß ^amilienflürf, wcld)cö, geflagt fei eß &iitt, ben

23. 3uni 177? in Offenbad) am S)Tain auf bai: atternatürlid)fte

wirb aufgeführt werben. X^ic .^anblung bauert vom 5)lorgcn

hi^ auf'n "Jlbenb."
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X)a von bicfcm @^erje ttjcbcr Äonjcpf no^ ^bf(^rtff vor»

^nbcn, fcabc i^ mtc^ oft barnac^ crfunbigt, aber nie eftt)oö ba=

von wieber erfai)ren fönnen; id) muf ba^er e6 tt)tcbcr aufß neue

jufammenbtd)fen, weldjeß im oügemeinen mi)t fc^mer fäüf.

Xier @(^auplo^ ift b'Orvilleß ^auß unb ©arten in Offen»

bad); i>k ^anbtung eröffnet ftd) burd) bie 1>omeflifen, »»obei

jebeß genau feine Dtotte fpielt unb tk ^(nflalten jum ^efi vott=

fommen beutlid) n^erben. X)ie Äinber mifc^en ft(^ brein, na^ bem

Scben gebilbet; bann ber ^crr, bie §rau mit ei9entiimlid)en

Jatigfeiten unb CEinn^irfungen; bonn fommt, inbem atteß ftc^

in einer gen^iffcn I>afligen ©ef^äftigfeit burc^cinanber treibt, ber

unermübtic^e 97ad)bar Äomponifi ^anß ^nbre; er fc^t fic^ an

ben Slügel unb ruft atteß jufammen, fein eben fertig 9en)orbeneß

5ei"Hieb anju^ijren unb burdjjuvrobieren. '3>aß gan^e ^auß jie^t

er ^eran, aber atleß mac^t ftd) lieber fort, bringenben @ef(^äften

nad)juget)en; einß njirb vom anbern abgerufen, einß bebarf beß

anbern, unb bie X^ajmifc^cnfunft beß ©artnerß mad)t aufmerf=

fam auf bie ©arten» unb 3Bafferfjenen; Äränje, ^^anberolen

mit 3nf(^riften jierlid)|ler 7(rt, nid)tß ifl vergeffen.

2(Iß man ftc^ nun eben um bie erfreulic^f^en ©egcnf^änbe ver»

fammelt, tritt ein 33ofe herein, ber, alß eine "^rt von luftigem

.*Öin» unb 3Biberträger, bered;tigt war, aud) eine Sf)arafterroße

mitjufpieten, unb ber bur^ manc^eß attjugute "^rinfgelb rool^l

ungefähr merfen fonnte, roaß für Sßcrl^ältniffe obwalteten. (Er

tut iiö) auf fein *Pafet ttwai sugiitf/ ^offf ein ©laß SBein unb

@emmelbrot unb übergibt nun nad) einigem fc^alf^aften 3Bei»

gern tu X)epefd)e. SJem ^auß{)errn finfen bk 7(rme, bie Rapiere

fallen ju ^obcn, er ruft: ,,ia§t mid) jum Zi^<i)\ laft mi^ jur

.Kommobe, bamit ic^ nur ftrcic^cn fann."

X)aß geiftreii^e 3uf«i«tnenfein tebelufliger 9)lenf(^en jeic^net

ft'c^ vor allem auß bur^ eine @prad;» unb ©ebärbenft)mbolif.

(£ß ent|tel)t eine üvt ©auneribiom, wclc^eß, inbem eß bie Sin»

geweiften ^öijii glürflid) madjt, ben j^remben unbemerkt bleibt

ober, bemerft, verbrie^lic^ wirb.

(Eß ge!()örte i^u £itiß anmutigflcn (Eigenl^eitcn eine, bk ^ier

burd) Sffiort unb ©ebärbe alß ©treiben außgebrücft ifl unb

welche ftattfanb, wenn üwa^ QlnfiöftigeS gefagt ober gefproc^en



würbe, bcfonbcrö inbcm man bei '5;tf^e fa§ ober in bcr 9)ä^c von

einer ^läd)e ftd) befanb.

(Eö l^atte bicfeß feinen Urfprung von einer uncnbUd) liebtidjen

Unart, bie fte einmal begangen, aU ein grembcr, hex %afel neben

ibr ft^enb, efn^aö Un}iemlid)eß vorbradjfe. Obne bai ^olbc @e»

ftdjf 5U veränbern, firi(^ fie mit ibrer redeten Jpanb gar liebtid)

über boö '^ifd^fud) meg unb fd}ob affeß, tt)a6 fte mit biefer fanffen

Bewegung erreid)fe, gclaffen auf ben ^obcn. 3^) tt>ii^ nidjf wae
atteö, 5)?efTer, @abcl, ^rot, @aljfa^, aud) efwaß jum ©cbraud)

i^reö 9)a(^barg gehörig; eß mar jebermann erfdjrccff, tk ^e^
bienfen liefen ju, niemanb tvu^U, maö ba^ beiden foHte, alö bic

Umft(^figen, bie ftd) erfreuten, ba% fte eine Unfd^icflic^feit auf

eine fo jierlic^e 3Beife ermibert unb auegelöfd)t.

JP)ier mar nun alfo ein @t)mbol gefunben für ha^ Qlblebnen

eines Söibermartigen, maß bod) mandjmal in tüd)tiger, braver,

fd)äfeenßtt)erter, moblgeftnnter, aber nid)t burd) unb burd) gebil*

beter @cfetlfd)aft vorjufommen pflegt. 'J^k Bewegung mit ber

red)ten ^anb als ablel)nenb erlaubten mir unö alle; t>a^ mirf=

lid^e @freid)en ber ©egcnfiänbe \)atU fte felbfl in ber §otge ftd)

nur mäfig unb mit @cfd)macf erlaubt.

?Jßenn ber X>id)ter nun alfo bem ^außl;errn biefe Q3egierbe,

ju flreid)en, eine uns jur 97atur gemorbene @emo|)it^eit, als

SKimif aufgibt, fo ftet)t man ba^ SÖebeutenbe, ba& (Effeftvoöe:

bcnn inbem er alteö von allen ^Uäc^en l>eruntcr^uflreid)en brobt,

fo t)ält i^n alles ah; man fuc^f il)n ju berui^igen, bis er ftd) enb=

Ud) ganj ermattet in ben @e|Tel mirft.

„2Bas if^ begegnet?" ruft man aus. ,ßü jte franf? 3fl

jemanb gellorben?" „5ef!! lell!" ruft b'Orviße, „bort liegt's auf

ber Srbe." Tik '3^cpefd)e mirb aufgehoben, man lieft, man ruft:

„@ie fommt nid)t!"

1)er grofe ©c^recf ^atte auf einen großem vorbereitet; —
aber jte mar bod) mo^l! — eS mar i^r nid)ts begegnet! Dliemanb

von ber Familie ^attt @^aben genommen; Hoffnung blieb auf

ben Tlbenb.

^nbre, ber inbeffen immerfort muftjierf ^atU, fam bod) enb*

lid) aud) herbeigelaufen, tröflete unb fudjte ft^ ju tröflen. ^far*
rer (Emalb unb feine ®aitin traten gleid)falls d)arafteriflif^ ein,

mit ?Oerbru§ unb Sßerflanb, mit unmitticjem (Entbel)ren unb ge»
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mä^igfcm Surcc^flcgcn. 2(lleß ging aber no(^ bunt burdjcinanbcr,

biß ber muftcrbaff rul)igc Onfcl Q3crnarb cnblid) ^cranfommt,

ein gutes gcü^ftücf, ein UbüA) 9j]ittagsfefl enrartenb, unb ber

einzige iji, ber bie @a^e auß bcm redeten @cftd)tßpunfte onfie!^t,

bcfd)tt)i(^tigenbe, vernünftige [Heben äußert unb atteß inß gleiche

bringt, »ößig mt in ber grie^ifc^en "^ragöbic ein @ott bie

^^ern)orreril;eiten ber größten J^clben mit wenigen 5ßorten auf=

julöfcn tt)ei§.

3)ieß oUeß marb n)äf)renb eineß ^eiteß ber Olac^t mit loufen*

ber §eber niebergefd)rieben unb einem 'Q5oten übergeben, ber am
nädji^en SJ^orgen ^Punft je^n UI)r mit ber X)epef(^e in Offenbac^

einzutreffen unterrid)tet rt>av.

X'en bcttflen SJ^orgen erbUrfenb n^ac^t' xi) auf, mit 5!^orfo^

unb (Einridjtung, genou mittagß gleic^fallß in Offenbac^ anju*

langen.

^d) warb empfangen mit bem tt)unberlid)flen Sbari^ari »on

(Entgegnungen; bai^ gcftörte §eji \)erlaufete faum; fte fc^alten

unb fd)impften, ba% id) fte fo gut getroffen i)ätU. X)ie 'X)iener=

fd^aft n?ar aufrieben, mit ber J)errfd)aft ouf gleichem Zi)taUv

aufgetreten ju fein; nur t>k i^inber, alß tk entfdjiebenjien, un=

beftedjbarfien Dleatiflen, t>erftd)erten \)attnMiQ: fo bitten fte

nicbt gefprod)cn, unb eß fei überhaupt alleß ganj anberß gemefen,

alß tt)ie eß ^kt gefdjrieben ftünbe. 3^ befc^wic^tigte fte mit

einigen Vorgaben beß 01a<^tifd)eß, unb fte bitten mi(^ n>k immer

lieb. (Ein fröblidjeß 5)]ittagßmabl, eine 5)?ä^igung aller §eier=

lid)feiten gab unß bie @timmung, 2ili obne ^^runf, aber viel»

leicbt um beflo lieblid^er ju empfaitgen. @ie fam unb warb von

Ibeitern, ja luftigen ©eft^tern bettjitlfommt, beinab betroffen,

ba% ibr Tlu^enbleiben f oviel ^eiterfeit erlaube. 9)^an erjä^lte t^r

aüeß, man trug i^r aUeß vor, unb fte, nacb i^vtv lieben unb fü^en

^rt, banfte mir, mt fte allein nur fonnte.

(Eß beburfte feineß fonberlidjen @d)arfftnnß, um ju bemerken,

i>a^ ibr ^ußbleiben von bcm ibr gewibmeten §efle nicbt jufäHig,

fonbern burcb ^in< unb .^erreben über unfer 33erbältniß ver»

urfadjt war. 3nbeffen ^atU hm weber auf unfre ©eftnnungen,

nocb auf unfer betragen ben m.inbef]:en (Einfluß.

(Ein vielfocber, gefettiger Swbrang auß ber <Btai)t fonnte in

bicfcr ^a^vt^tit nicbf fehlen. Off fam ii) nur fpäf beß Tlbenbß
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jur @cfcßfd)aff imb fonb fte bcm @djcinc nad) tcilnc^menb, «nb

ba id) nur off auf tDcnigc @funben erfaßten, fo mod)t' ii) x^v gern

in irgcnb cfwaß nüljlid) fein, inbem ic^ il}v ©röteres ober Mtu
nercß beforgf l)attt ober trgenbcinen ^(uffrag ju übernef)men

fam. Unb eö i\i wo\)l biefe Sienftf^aff boö (Srfrculid)fte, maß
einem 93]enfd)cn begegnen fann; wie unß bie alten Dtifterromane

berg(eid)en ^war auf eine bunfte, aber fräftige Söeife ju über*

liefern ver)tel)cn. X>a^ fie mid) beberrfdje, n^ar nic^f ju verbergen,

unb fte burffe ftd) biefen @folj gar wol^l erlauben; I)ier frium*

pikieren Überwinber unb Überwunbcne, unb beibe bergen ft^ in

gleid)em @tolje.

"S^ieö mein tt>iebcrbülfeß, oft nur furjeö (£in)»irfen war aber

immer bcfto fräftigcr. 3ol)önn "Jlnbre l)afte immer 5)^uftfVorrat;

aud) id) brad)tc frembeß unb eignes Diene; poetifd)e unb mufi*

falifc^e Blüten regneten l)erab. (£e war eine burd)auß gliinjenbc

Seit; eine gewiffe (Svaltation waltete in ber ©efetifdjaft, man
traf niemals auf nüchterne 53)omente. ©anj ol)ne ^va^t teilte

\ii) bki ben übrigen au6 unferm ?öerl)ältnifTe mit. X)enn wo
Oleigung unb £eibenfd)aft in ibrer eignen fü^nen 97atur ^ervor*

treten, geben fte verfd)üdjtertcn ©emütern 5[)7ut, bk nunmel()r

nid)t begreifen, warum fte it)re gleidjen Otedjte verl)eimli(^en

foüten. X'al)er gewahrte man mebr ober weniger vcrflccfte 33er=

bältniffe, bie ftd) nunmehr of)ne ^djm burc^fdjlaitgen; anbere,

tu ftd) nid)t gut befennen ließen, f^li(t)en bod) bc^aglid) unter

ber Dcdi. mit burc^.

Äonnt' id) benn aud) wegen vermannigfaltigter ©efc^äftc bie

"^age bort brausen bei ibr nid)t jubringen, fo gaben bk ^eiteren

2(benbc @elegcnl)cit ju verlängertem 3«f«ntmenfein im j^rcien.

Siebenbe @eelcn werben nac^flei^enbeß (Ereignis mit 3öo:^l=

gefallen aufnehmen.

So war ein Swf^^nb, von weld)em gcfd)riebcn fte^t: „3d)

fd)lafe, aber mein .^erj tt>ad;)t." 2)ie gellen wie bie bunfeln

@tunben waren einanber gleid); ba^ Sid)t beß "Jageß fonnte baa>

H&)t ber £iebe nid)t überfd)einen, unb bk ^aijt würbe burc^ btn

@lani ber Oleigung jum l;ellfien '5^age.

?XBir waren beim flarflen @tern^immcl hi^ fpät in ber freien

©cgenb untt)erfpajiert; unb nad)bem id) fte unb bie @efellfd)aft

von '5;üre ju "^üre nad) ^^aufe begleitet unb von i\)V jule^t lih
16 ©oetlje IX
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f(^icb genommen ^aüt, füllte id) mir fo wenig @d)Iaf, ba% id)

eine frifdje @pajiermanbcrung anzutreten nid)t fäumte. '^i) ging

bie Sanbjlra^e na6) ^ranffurt ju, mic^ meinen ©ebanfen unb

J^offnungen ju überlaffen; i^ fe^tc mi^ auf eine 33anf, in ber

reinflen d1ai)t^iüt, unter bem blenbenben Sternhimmel mir

felbft unb i^r anjugel^ören.

^emerfenött)erf fd)ien mir ein f^wer ju erflärenber '^on,

ganj na^e hn mir; eö ttjar fein Dlafd^eln, fein OJaufc^cn, unb bei

naiverer ^ufmerffamfeit entberfte id), ba% cö unter ber (Erbe

unb ba^ ^(rbeiten toon fleinem ©etier fei. (Eö motten '^Qtl ober

5Biefetn fein, ober maß in folc^er @tunbe berglei(^en ©efc^äff

vornimmt.

3(^ tt)ar barauf weiter na^ ber '^taht ju gegangen unb an

ben Dtöberberg gelangt, wo ii) bie @tufen, welche nad) ben

SBeingärten hinaufführen, an i^rcm falfwei^en @^eine er»

fannte. '^(i) flieg l)inauf, fe^te mi^ nicber unb f^licf ein,

HU id) wieber aufwarte, ^attt bie 2)ämmerung ft(^ fd?on ver*

breitet; id) fa^ mid^ gcg^n bem \}o\)in ?S3aIl über, welcher in

frül)ern Seiten al6 ©dju^we^r wiber bie pben flel)cnben ^erge

aufgerichtet war. ®a(^fenl)aufen lag t>or mir, leiste S^ebcl ben»

teten ben 3ßeg beß ^luffeß an; eß war frif^, mir wittfommen.

®a verharrt' ic^, biß bit @onne nac^ unb nad) I^inter mir auf»

gebenb ba^ ©egenüber erleud)tete. (Eß war bk ©cgenb, wo id)

bk ©ctiebtc wieberfe^en fotttc, unb ic^ fe^rtc langfam in ba^

^orabieß jurürf, ba^ ft'e, bie nod) @(^tafenbc, umgab.

3e mel^r aber, um beß wa^fenben ©ef^äftßfreifeß willen, ben

id) auß Siebe ju i^r ju erweitern unb ju be^errfd^en trachtete,

meine Q5efudK in Offenbac^ fparfamer werben unb baburc^ eine

gewiffe peinliche ^öerlcgen^eit ^crijorbringcn mußten, fo lief ftc^

wo^l bemerfcn, ba^ man eigcntti(!^ um ber Sufwnft wiüen ba^

Gegenwärtige i)intanfe(?c unb verliere.

5Bie nun meine 3tußftd)ten ftd) nad) unb nad) verbefferten, ^ielf

id) fte für bebeutenber, alß fte wirflic^ waren, unb badjte um fo

me^r auf eine balbige CEntfd^cibung, alß ein fo öffentli(^eß 5öer»

I)ältniß nid)t länger o^ne 9)lifbel)agen fortzuführen war. Unb
wie eß in folc^cn fällen ju gel)en pflegt, fpra^en wir eß nid)t

außbrücfli(^ gegeneinanber au^; aber ba^ ©efü^l eineß wec^fel»

feitigen unbebingten ^e^genß, bie volle Überjeugung, eine
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Trennung fei unmögltd), baö tnctnanbcr gtct(^mä§ig gefegte ^Scr^-

trauen — bas aöeß brockte einen jold)en (Srnfl: I;er»or, baf id),

ber id) mir Uii vorgenommen ^attt, fein f(^teppenbeö ^tv^dlu
niö njieber anjufnüpfen, unb mid) bod) in biefeö, o^ne @i^er^eit

eines günftigcn (Erfolges, n^ieber verfd)lungen fanb, wirflid) von

einem ©tumpffinn befangen war, von bem id) mi^ ju retten

mid) immer mel)r in gleid)gültige tt)cltlid)e @efd)äfte vertt)irfelfe,

aus benen ii) aud) nur miebcr 93ortcit unb ^ufrieben^eit an ber

^anb ber ©cliebten ju gen^innen l^offen burfte.

3n biefem munberlidKU Suftanbe, berglei(^en bod) aud) man«
i)iv peinlid) cmpfunbcn ^ben mag, fam unö eine Jpaußfreunbin

JU ^ilfe, tt)eld)e bie fämtlid^en Q5e5Üge ber ^erfoncn unb 3«'

jl:änbe febr njo^l burc^faf), 5)?an nannte fte X^emoifette Xielpl;;

jtc ftanb mit i^rcr altern ^djwefler einem fleinen ^anbelö^auß

in ^cibelberg vor unb war ber großem ^ranffurter ^JBeci^fcl»

^anblung Ui verfdjiebenen Vorfällen vielen X)anf fdjulbig ge»

werben. @ie fannte unb liebte £ili von 3"9«tt^ «"f » «ß W)«** «'"^

eigne ^erfon, erntlen, männlidjen "Jlnfe^enß unb gleid)en, beru-

hen, ^fligen ^djritteß vor ftd) i)ux. @ie ham ftd) in bie SBelt

befonberö ju fügen Urfadje gel)abt unb fannte fte ba^er wenige

fleuß in gewiffem @inne. 5)7an fonnte fte nid)f intrigant nennen;

fte pflegte ben ^erf)ältniffcn lange jujufel)en unb i^re 7(bftd)tcn

fliUe mit ftd) forfjuiragen; bann aber hatU fte bie @ahi, bie @c»

tegenl)eit ju erfe^en, unb wenn fte bk ©cftnnungen ber ^crfonen

jwif(^en 3tt>eifel unb (Entfd)lu^ fd)wanfen fa^, wenn atteß auf

(Sntfd)ieben{)eit anfam, fo wußte fie eine fol(^e Äraft ber S^^
raffertüd)tigfeif ein^ufe^en, ba% eß i^r nid)t leicht mißlang, i^r

93orl)abcn außjufübren. (Eigentlich l)atte fte feine egoiflifdjen

Swecfe; ttwai getan, etwai^ voIlbrad)t, befonberß eine ^eiraf ge»

fliffet JU t)aben, war it)r f(^on ^elol)nung. Unfern 3tJflönb ^tte

fte längfl burc^blirft, Bei wieberl)oltem ^ierfein bur(^forf(^t, fo

ba§ fte ftd) enblic^ überzeugte; biefe Dleigung fei ju begünftigen,

tiefe S3orfä^e, rebli(^, aber nic^t genugfam verfolgt unb an--

gegriffen, müßten unterftüfet unb biefer fleine £>{oman förber-

famfl abgefd)loffen werben.

@eit vielen '^ai)Vin i}attt fte ba^ Vertrauen von Siliß ^S^ut»-

ter. ^n meinem ^aufc burc^ mi(^ eingeführt, l)atte fte ftc^ bm
(Eltern ongene^m ju machen gewußt; benn gerabe biefeß barf(^e

16*
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933cfcn tft in einer Dleidjöflabf nidjt mbawätü^ unb, mit ^öer»

flanb im ^intergrunbe, fogar njittfommcn. ^k fonntc fc^r wo^l

unfre 3Bünfd)c, unfrc JP^offnungcn; i^re £ufl, ju mvUn^ fa^

barin einen "Jfuftrag; furj, fte imfer^nbctfe mit ben (Elfern. 2Bie

fte es begonnen, wie fte bie @^tt)icrigfeifcn, bie ftc^ ii}v entgegen*

ftetten mochten, bejeifigf — genug, fte triff einee "^tbenbö ju unö

unb bringt bie (Simviüigung. „@ebf eu^ bie J^änbe!" rief fte mit

i^rem pathtü^ä) gebieterif^en 3Befen. ^A) ftanb gegen £ili über

unb reidjfc meine .^anb bar; fte legte bie it)re, jwar nidjt jau*

bernb, aber bDc^ langfam hinein, dlai) einem tiefen Tltem^okn

fielen mv einanber lebt)cff be»»egf in bk ^rme.

(Es mar ein felffamer 33ef(^lu^ beö ^ol)cn über unö 5ßalten*

ben, ba% id) in bcm ?Oerlaufe meincß munberfamen Sebenßgangee

bod) aü&) erfal^ren foßte, tt)ic eß einem 33räufigam jumute fei.

3(^ barf n)ol)l fagen, ba^ eß für einen gefttteten 5Rann bie

angenel)mftc aller (Erinnerungen fei. (Eß ift erfreulid), ftd) jene

©efü^le ju tt)ieber^len, bie ft^ fdjmer außfpred)en unb faum er=

flären laffcn. X>er vorl)ergel^enbe 3ut^anb ifl burdjauß v>eränbert;

bk fdjroffflen (Segenfä^e ftnb gel^oben, ber l)arfnäcfigfte 3tt)ie=

fpalt gefd)li(^fef, bie t>orbringlid)c 97afur, bie ett)ig njarnenbe

SBernunft, bie fi^rannifterenben '^^riebe, bai »erflänbige @efe^,

meiere fonfi in immertt)ä{)renbcm 3tt?ifi unß beflriften, alle biefe

treten nunmel)r in freunblic^er (Einigfeit l)eran,unb hü atigemein

gefeiertem frommem §efle mvb bas> 33erbotene geforbert unb

bai Söerpi^nfe jur unerläßlid^en ^Pflid)t erhoben.

^^it fttflic^em Beifall aber wirb man vernel)men, ba^ »ön

bem ^ugenblicf an tim geroiffc @inneß«eränberung in mir »cr=

ging. 5öar bk ©eliebte mir biß^er fd)i)n, anmutig, an^iel^enb

vorgekommen, fo erfdjien fte mir nun alß würbig unb bebeutcnb.

@ie war eine boppelte ^crfon; i:^re 3(nmut unb £iebenßwürbig*

feit gel^örten mein, ba& fü^lt' id^, wie fonti; ober ber SBert i:^reß

(Eljarafterß, bie @ic^erl)eit in ftd) felbfi, i^re SniJerläffigfeif in

allem, ba^ blieb i^r eigen. 3^ fdjaufe eß, id) burdjblicffe eß unb

freute mid) beffen alß eineß Äapitalß, von bem id) jeitlebenß bk

Sinfen mitjugeniefen l)ätte.

Sß ifl fd)on längft mit ©runb unb ^ebeutung außgefpro^en:

auf bem (Sipfel ber Suf^^nbe l)ält man ftd) nid)t lange. 2)ie ganj

cigentlidj bmi) X^emoifelle X)elp^ eroberte Suf^inimung beiber*
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feiftger CEtfcrn warb nunmehr aU obtvaUcnb ancrfannt, fttfl=>

f^ttjcigcnb unb ot)nc »vettere ^örmlicbfett. X'enn fobalb ctwaö

3becIIcö, wie man ein folc^cö Verlöbnis mirflid) nennen fonn,

in bte 3Birftid)fcit emfrtft, fo cntflcl)f, wenn man völlig ah"

gefd^loffcn ju t)aben glaubt, eine Ärijc. X^ic ^lu^cnivelt ijl biirc^*

aus unbarm^erjig, unb fte ^af red)f, bcnn \k mu§ ftd? ein für

allemal fetbft befcaupfcn; bie 3u^crftd)f ber SeibcnfAaft ift gro^,

aber wir fe^en fte boc^ gar oft an bem ihr entgegcnffebenben

5Birfli(l)en fd)eitern. 3""9« ©atten, bie, bcfonbers in ber fpätern

^tit, mit nid)t genugfamen ©ütern verfel)en, in biefe 3"f^i^nbc

ftd) einladen, mögen ja ftd) feine ^onigmonbe verfpred)eu; un='

mittelbar brobt il)nen eine 5ßelt mit un»erträglid)en §orberun^

gen, welche, ni^t befrtcbigf, ein jungeß (El)epaar abfurb crfd)ci»

neu laffcn.

X)ie Unjulänglid)feif ber 5}]ittcl, bie x&) jur (Erreid)ung mei»

neö 3»?ecfß mit (£rnfl ergriffen \}atU, fonnfe id) früber nidjt ge=

wabr werben, weil fte biß auf einen gewiffen ""^unft sugercid)t

bätten; nun ber ^n>cd näber ^eranrücfte, wollte cß ^üben unb

brüben nid)t vollfommen pajten.

"Scr ^rugfd)lu^, ben bk Scibcnfdjaft fo bequem finbet, trat

nun in feiner völligen 3"foo9i*"^"J n^cb «nb nad) ^ervor. '^it

einiger Ü^üdjternbeit mußte mein ^auß, meine l)äußlid)e Sage

in il)rem gan^ ^efonbern betrad)tet werben. X'aß ^ewußtfein,

t>ai ©an^e fei auf eine ®d)wiegertod)ter cingerid^tet, lag frei^

lii) jugrunbe; aber auf ein j^rauenjimmer wcld)er 2(rt war babci

gcred)net?

3ßir b^ben bk 9)^äßige, Siebe, 93crftänbige, @(böne, ZMj'
tige, ftd) immer @leid)e, 97eigungßVolle unb Seibenfdjaftlofe ^u

(Enbe beß britten ^^anbeß fcnnen lernen; fte war ber paffcnbc

@c^lu§ftein ^u einem fdjon aufgemauerfcn, jugerunbeten @e^

wölbe; aber bier hatte man bei ruhiger, unbefangener ^etrad)*

tung ftd) nid)t leugnen fönnen, ba%, um biefe neue ©eworbene in

fol(^e §unftion gleid)fattß cinjufeöen, man ein ncucß ©ewölbe

hätte iurid)fcn muffen.

3nbe)Tcn war mir bieß no^ nid)t beutlid) geworben unb ibr

cbenfowenig. 'i^etrad)tcte id) nun aber mid) in meinem Jpaufe

unb gebad)t' id) fte l)ereinjufül)ren, fo fd)ien fte mir nicbt lu

paffen, ttk id) ja fdjon in i^ren ^ivUln ju erfc^einen, um gegen
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bic ^agö» unb 3)^obemcnf^en nic^t afejuftcAcn, meine ^leibung

von Seit ju ^tit öeränbern, ja, «lieber ijeränbcrn mu§tc. "Das

fonnte ober tci) mit einer ^äu0lid)en Sinridjfung nic^f gc*

fd)e^cn, tt)o in einem ncugebaufen, j^atflidjen Q3ür9er:^auie ein

nunmei;r veralteter ^runf gleic^fom rücfwärtß ik (Einrichtung

geleitet \)atU.

@o \)aUt fid) cu(^,felbfl na<i) biefcr genjonucnen (Sintwißigung,

fein 95er^ältniö ber (Eltern untereinanber bilben unb einleiten

fi^nneU/feinj^ftntilienjufammen^ng.TlnbereCHeligionögebräu^e,

anbere <Biften! unb wollte bU £ieben6tt>ürbigc einigermaßen il)rc

£eben0tt>eife fortfefeen, fo fanb fte in bem anftänbig geräumigen

^aufe feine ©clegcn^eit, feinen £Haum.

^atU ii) bi6l)er von altem biefen abgefe^cn, fo waren mir jur

^erut)igung unb @tär!ung von außen ^er fdjöne ^usftdjten er*

öffnet, ju irgenbeiner gebei^li^en ^njleKung ju gelangen. (Ein

rül)rigcr @eif^ faßt überall §uß; ^ä^igfciten, 'Jalente erregen

Vertrauen; jebcrmann benft, eö fomme ja nur auf eine ver*

änberte CHi(^tung an. S^bringlid^c 3"9^n*^ finbet ©unft; bem

(Senie traut man alles ju, ba eß bod) nur ein ©ewifTeö vermag.

X>aö beutfc^e geiftig4iterarif(^e "Jerrain war bamalß ganj

eigentlich alß ein ÖReubruc^ an^ufe^cn. (Eß fanben ftc^ unter ben

©efc^äftßleuten finge 9}^enf(^en, bie für ben neu aufjuwül)lenben

35oben tüchtige Tlnbauer unb finge .^außplter wünfdjten. @elbfl

bie angefel)ene, wo^lgegrünbete Freimaurerloge, mit beren vor*

ueljmflen ©liebern i(^ eben bur^ mein Söer^ltniß ju £ili be*

fannt geworben war, wußte auf fd)i(f lid)e 3Beife meine Tlnnä^e*

rung einzuleiten; id) aber, auß einem Unab^ängigfeitßgefü^l,

weld)eß mir fpäter alß 2öerrürftl)eit erfdjien, lel)nte jebe nähere

SÖerfnüpfung ah, nidjt gewa|)renb, ba^ biefe 5Ränner, wenn

fd)on in pl^erem @inne verbunben, mir boc^ bei meinen, ben

irrigen f o nal) verwanbten Stverfen Ratten förberlic^ fein muffen.

3d? gcl)e ju bem ^efonberfien jurücf.

3n foldjen ©tiibten wie §ranffurt gibt eß foUcftive ©teilen:

Dteftbcntfc^aften, ^genffdjaften, bie ftd) bmö) '^ätigfeit grenzen*

loß erweitern laffen. "Siergleidjen bot ftc^ aud) mir bar, beim

erften "Jlnblicf vorteilhaft unb ebrenvoü jugleic^. Sfflan feßfe vor*

auß, ba^ ii) für fte paffe; eß wäre auc^ gegangen unter ber 35e>

bingung jener gef(^ilbcrten J^anjlei»1Drei^eit. ^an verf^iweigt
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fid) bic 3>»««f«l/ >«ön teilt ftd) bai ©ünftigc mit, mon üBertvinbef

jcbcö ©(^roanfcn burd) gcivaltfome "^ätigfcit; cß fommf baburd)

ctmaß Untvaf)reJ5 in bcn Buftönb, o^nc ta% bic £cibcnjd)aft beß*

()olb gcmilbcrt tvcrbc.

3n ^ricbcitßjeitcn ifl für bie 9}?cn(^e n)ot)l fein erfreulidjereß

5efen aU bie öffentlid^en Q5latter, meldje imß »on ben neuftcn

SOeltercigniffen eilige 97ad)rid)t geben. "Ser ruhige, x»oi)lhii)aU

tene Q5ürger übt baran auf eine iinfdjulbige 3Beife ben Partei*

geift, ben n?ir in unferer ^^efd)ränft&eit weber loßtwerben fönnen

nod) foücn. 3<^ber be^aglidje £Olenfd) crfd)afff ftd? alßbonn, wie

bei einer 5Beffe, ein n)iüEürlid)eß ^ntereffe, untt)efentlid)en @e»

minn unb 33erluft imb nimmt, wk im "^^eater, einen \t\)v Uh"

\)a)Un, jebod) nur imaginären '5:eil an frembem (Blürf unb Un»

glücf. X>icfe "Teilnahme erfd)eint oft n?i(Ifürlid), jebod) beruht fte

auf ftttlid)cn ©rünben. "Denn balb geben n>ir löblichen Ttbft^ten

einen verbienten ^cifafl; balb aber, von glänjenbem (Srfolg ^in»

geriffen, wenben mv unß ju bemi'cnigcn, beffen 93orfä^e mt
mürben gctabelt baben. 3« «öcm bicfcn i)erf(^afffe unß jene 3«it

reid)lid)en @toff.

^riebrid) ber Sn^eite, auf feiner .Kraft ru^enb, fdjien noc^

immer ba& @d)icffalSuropenß unb berSBelf abzuwiegen; Äatlja*

rina, eine große §rau, bic ftd) felb|^ beß "^^roncß würbig get)at'

ten, gab tüd)tigcn, b»d)^i'gwnft'9ten 5)7ännern einen großen

Spielraum, ber ^ivvHK^in ^ai^t immer weiter außjubrciten;

unb ba bieß über bie 'dürfen gcfdja^, benen wir bie ?Öera^tung,

mit weld)cr fte auf unß t)ernieberblicfen, reid)li(^ ju t>ergelten ge*

wobnt finb, fo fd)ien eß, alß wenn feine 93lenfd)en aufgeopfert

würben, inbem biefe Und)riften ju "Jaufenbcn fielen. I^ie bren*

nenbe glottc in bem .^afen von '^fdjeßme verurfa^tc ein aü'

gemeineß greubenfefi über bie gebilbete ^elt, unb jebermann

nal)m teil an bem ftegerifd)en Übermut, alß man, um ein wabr*

bafteß ^^ilb jener großen Gegebenheit übrig^ubc^fen, jum Q5e=>

buf eineß fün|llerifd)en @tubiumß, auf ber £Heebe von Sivorno

fogar ein .Kriegßfdjiff in bk Suft fprengte. Öf^idjt lange barauf

ergreift ein junger norbifdjer ivijnig, gleid)fallß auß eigner @e*

walt, bic 3ügel beß DJegimcntß. '^k llriftofraten, bk er unter*

brürft, werben nicbt bebaucrt, benn bic Qlriflofratie über^upf
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l)atu feine ©unfl bei bem ''Publifum, weil ft'e t^rer ^atm naä)

im ftiflcn mvtt imb iim bcf^o ftd)crcr ifl, je weniger fte von fi(^

rcbcn ma(l)t; unb in bicfcm §aüe badete mon »on bem jungen

Äönig um befto bctTer, weil er, um bem oberften @fanbe ha^

@lcid)9ewict;f ^u Ralfen, tk unteren bcgünt^igcn unb an ftc^

fnüpfen mu^fe.

9)od) leb^ffer aber war bk 5ßelf intereffterf, als ein ganjeö

3ßßl! ftd) ^u befreien 5)^iene mod)te. @(^on frül)er ^fte man
bemfclben @d)aufpiel im fleinen gern jugefct)n; ^orftfa war
lange ber ^unff gewcfcn, auf ben ft(^ aüer Tlugen richteten:

•Paoli, ale er, fein pafriotifc^eß ?öor^aben nid)f weifer bur^=

jufefeen imflanbe, burd) X)eutfd)lanb nad) Snglanb ging, jog

afier ^erjen an ftdj; es war ein fd)i>ner, fdjlanfcr, blonbcr 3)?ann

voll "Jlnmuf unb §reunblid)feit; id) fal) il)n in bem Q5ct|)mann'

fd)en ^aufe, wo er furje Seif verweilte unb ben 97cugierigen,

bic ii<i) ju i()m brängfen, mit Reiferer ©cfäüigfeit begegnete.

91un aber foflfen ftd) in bem entfernteren 5öeltteil äbnlid)e 7(uf=

trifte wieberl)olen; man wünfdjfe ben Tlmerifanern aüeö ©lürf,

unb bit 97amen g^^önftin unb 5ßaft)ingfon fingen an, am poli«

tifd)cn unb friegerifd}cn ^immel ju glänzen unb ju funfetn.

5)?and)eS ju (Erleichterung ber 50)enf(^l)eif war gefd)et)cn, unb alö

nun gar ein neuer, woblwollenbcr ^ijnig von ^^ranfrei^ bk
beften 'Jlbftdjfcn jeigte, ftc^ felbft ^u Q5efeitigung fo man^er ^x%'
bräud}e unb ju ben ebelflen S^'^rfen ju befd)ränfen, eine regel»

mä^ig auslangenbe @faafßwirffd)aft einzuführen, ftc^ aller miU
fürlid)en ©cwalt ju begeben unb burd) Orbnung wie burd) Dte^t

allein ju l)errfd)en, fo verbreitete fid) bie beiterfie Hoffnung über

bic ganje ?S3elf, unb bic jutraulic^c 3"9e"^ glaubte fi^ unb

ii)rcm ganjen 3fitgefd)le^fc eine fd)öne, ja bcrrli^c ^utunU vcr»

fprcd)cn ju bürfcn.

^n aüen biefen (Ereigniffen na^tn id) jeboc^ nur infofern teil,

als fte bie größere @efeÖfd)aft infcrefftertcn. '^d) fclbtl unb mein

engerer ivreiß befaßten uns nid)t mitScitungen unbOIcuigfeiten:

uns war barum ju tun, ben 5)?enfd)cn fennen ju lernen; bic

93]enfd)en übcrt)auvf ließen wir gern gewabrcn.

S^er beruhigte Buf^öub bc5 bcutfd)cn Söoterlanbeß, in weld)cm

ftd) aud) meine 93aterrtabt fc^on über bwnberf '^ci^vi eingefügt

fa|), \)atU ft(^ fro^ mand)en Kriegen unb (Srfd)üfterungcn in
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feiner ©eftalf voüfommcn erl)alten. (Einem gcwiffen Q3et)a9cn

günfiig wav, ba% von bcm ^öd))l:cn bie ^u bcm ^iefflen, von bem

^aifcr bis ;,u bem 3"^cn Ijcrnnfer, t>i<i mannigfaltigfie 5(b^

fiufung aüc ^Perfönlid)feiten, anilatt fte ju trennen, ju verbinben

fd)ien. ?H3enn bem ^aifcr jüd) Jivöntcjc fuborbinierfen, fo Qah

biefen ii)r 2öat)lred)t nnb tk bahti ern^orbenen unb bel)aupfeten

@ered)tfamc ein entfd)iebeneß @leid)9en?id)f. 97un aber tt>ar bcr

bot)e "^fbel in bk ertle, fönigtid^e D{eil)e verfd)ränff, fo ba^ er,

feiner bebentenben 33orre(^te gebenfenb, ftd) ebenbürtig mit bem

^ödjften ad)ten fonnte, ja, im gcnjiffen ®inne nod) böber, inbcm

jo t>k gei|ilid)en Äurfürften aüen anbern vorangingen unb aU
(SpröfJlinge ber ^ierar^ie einen unangefochtenen el^rtt)ürbigen

CKaum behaupteten.

(Sebenfe man nun ber aufierorbentlidjcn Söorteile, welche biefe

altgegrünbeten j^amilien ^ugleid) unb au^erbem in @tiffern,

Dvitterorben, STiiniflerien, ^Bereinigungen unb 93erbrviberungen

genoffen i)ahtn, fo nnrb man leicht benfen fönnen, ba^ biefe gro^e

5)?afTe von bebeutenbcn 5)lenfd)en, njeldje ftc^ jugleid) als fub^

orbiniert unb ah foorbiniert fühlten, in l;öd)fler 3wfri«ben^eit

unb geregelter Sßclttätigfeit i^re "^^age jubradjten unb ein

gleid^es behagen il)ren i)7ad)fommen ohne befonbere 9)^ül)c vor^

bereiteten unb überlief^en. "^lud) fehlte e6 biefer klaffe ntd)t an

geifliger .Kultur; bcnn fdjon feit hunbert ^a^ren ^aiti ftch erft

tk l)ohe 3)]itttär= unb @efd)äftebtlbung bebcutenb ^ervorgetan

unb ftd) beö ganjcn vornet)men, foroie beß biplomatifdjen .Kreifeß

bemäd)tigt, jugleid) aber aud) burd) Literatur unb ^l)ilofopl)ie

bk ©eifter ju gewinnen unb auf einen ^o^en, ber ©egenmart

nid)t aß^u günfiigen @taubpunft ^u verfefeen gcttJußt.

3n 'Sbeutfdjlanb ttjar ee nod) faum jemanb eingefoKen, jene

unget)eure privilegierte 2)lafle ^u beneiben, ober il)r bte glüct=

lid^en Sßcttvor^üge ju mißgönnen. X)er 5)^ittelfianb hatte ftd)

ungeftört bcm ^anbel unb ben 5öiffenfd)aften gen)ibmet unb

i)atu freilid) baburd), fottjie burd) bie nal)vertt)anbte ?:ed)nif, ftd)

ju einem bebeutenbcn @egengett)id)t erl)oben; ganj ober halb freie

@täbtc bcgünfligten biefe '^iätigfeit, fo wk bk 5)]cnfd)en barin

ein gcttJtffcs ruhiges ^^ehogen empfanben. 3Bcr feinen 9icid)tum

vermel)rt, feine geifiige '$:ätigfeit befonberö im iurifiifd)cn unb

®faatc>fad)e gefieigert fa^, ber fonnte \id) übcraö eines bebeuten^
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bcn (Etnftuffcö erfreuen. @e^fe mon bod) bei ben l^ödjften Oteidjö*

gertdjfen unb aud) mofel fcnji ber abcitgen ^anf eine @clel)rfen=>

banf gegenüber; bte freiere Überftd)f bcr einen modjte ftdj mit

ber tiefern (Einftd)t ber anbern gerne befreunben, unb man i}atU

im Seben burdjanß feine @pur von CKiMlität; ber ^bel war

ftdjer in feinen unerreichbaren, burd) biz ^dt geheiligten Soor*

redeten, unb ber Bürger l^iclt eß unter feiner 5ßürbe, bur^ eine

feinem Dramen »orgcfe^te ^Partifel nad) bem ©djein berfelben ju

f^reben. Xter .^anbelßmann, ber "^ed^nifer l^atte genug ju tun,

um mit ben fd^ncHer vorfd)reifenben Ovationen einigermaßen ju

wetteifern. 5öenn man bie gen)ö{)nlid)en @d)wanfungcn beß

"Jageß ni^t bead)ten mü, fo burfte man mo^t fagcn, eß x»av im

ganzen eine ^tit eincß reinen ^cflrebenß, nne fie frükr nidjf

erfd)ienen, nod) aud) in ber ^otge tt)cgen äuferer unb innerer

Steigerungen ftd) lange erl)alfen fonnte.

3n biefcr ^dt tvar meine Stellung gegen bk obern @tänbe

fel)r günftig. ?JBenn aud) im „2Bertl)er" bie Unannel;mlid)feiten

an ber ©renje jweicr bef^immter ?Oer^ltniffe mit Ungebulb

außgcfprßd)en ftnb, fo lie§ man bai in Q3etrad)t ber übrigen

l'eibenfdjaftlic^feiten beß Q5ud)eß gelten, inbem j'ebcrmann wo^l

fül^lte, i>a% eß l)ier auf feine unmittelbare 5Birfung abgefe^en fei.

T^urd) „@ö^ von ^erlidjingen" aber rt>av ii) gegen bie obern

@tänbe fe^r gut geftellt; tvaß auc^ an @d)icfli(^feiten bißi^erigcr

Literatur mod)te verlebt fein, fo war bod) auf eine fenntnißrei^e

unb tüd)tige SBeife ba$ altbeutfc^e ?öcrt)ältniß, ben unvcrle^=

baren ^aifer an ber ©pifje, mit mand)en anbern @fufen, unb

ein Dritter bargeflellt, ber im allgemein gefe^lofen 3»f^flnbe alß

einzelner Privatmann, wo nic^t gefe^lic^, bod) rec^tlic^ ju i}an=

beln ba(i:)U unb baburd) in fe!()r fd)limme Sagen gerät. '2)iefer

.Komplev aber war nid)t auß ber £uft gegriffen, fonbern burc^auß

Reiter lebenbig unb beß{)alb auc^ wol;l l;ie unb ba ein wenig mo»

bern, aber bod) immer in bem@inne vorgeführt, wie bcr warfere,

tüd)tige 9)knn ftd) felbfJ, unb alfo wo^l ju leiblid)en ©unf^en, in

eigner Srjäl)lung bargeflellt f)atte.

X^ie Samilie blül)te nod), i^r ^ertjältniß ju ber fränfifc^cn

Stitterfc^aft war in feiner ^nt^öi'if^t geblieben, wenngleid) biefe

^cjiel)ungen, mt man(^eß anbere jener ^dt, blcid)er unb un»

wirffamer mod)ten geworben fein.
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dlun erhielt auf einmal t>a& '^lü%Uin ^a}:t, btc Q5«rg ^avU
l)aufcn eine poctifc^c 33cbeutung; ftc würben befudjf, fo mt tai

diati)a\xi lu .Oeil^c^nn.

9)?an n)u§fe, ba% id) nod) anbcre ''fünfte jener 2>^\tQ<i^<i)\(i)tt

mir in bcn @inn genommen l)atU, unb mand)e Familie, bk ft(^

auö jener ^tit nod? füd^fig ^erfd^rieb, I)affe bk '^u6ftd)f, il)ren

^tltervater gletc^fam anß '5:a9eßlid)f ^ervorgejogen ju fe|)en.

(Eß entfielt ein eigenes aUgemcineß 33e^gen, tt)cnn man einer

Ovation i^re @efd)id)fe auf eine geiflreic^c 2Öeifc njieber jur Sr»-

innerung bringt; fie erfreut ftd) ber '^ugcnben i^rer ^orfa{)ren

unb belä^elt bie 5)^änge( berfelbcn, meiere fte längfl übcrnjunben

ju t)aben glaubt. '5eilnaf)me unb 'iSeifaü fann ba^er einer fol(^en

®ar(lettung nid)t fel)len, unb td) hatte mid) in biefem @inne
einer yielfa^en Söirfung ju erfreuen.

9)Terftt)iirbig möd)tc cö jebcd) fein, ba§ unter ben ja^lreid^en

2(nnal)erungcn unb in ber 9)Tenge ber jungen ^mti, bie ftd) an

mid) anfdjtoffen, ftd) fein Sbelmann befanb; aber bagegen waren

mand)e, bk, fdjon in bk "Dreißig gelangt, mid) auffu^ten, be»

fud)ten, unb in beren 5löollen unb ^^ejlreben eine freubige 4)off='

nung ftd) burd)jog, ftc^ in vatertänbif^em unb attgemein menfdi»

lid)erem @inne emlllic^ außjubilben.

3u biefer Seit war benn über^upf bk CHi(^tung nad) ber

(Spod)e jwifc^en bem funfjeljnten unb fed)5e^nten ^ai)vhuttbivt

crijffnet unb lebenbig. X)ie 5öerfe Utrid)ö "oon Jputtcn famen

mir in bie .^änbe, unb eö f djien wunberfam genug, ba% in unfern

neuern ^agen ftd) bai ^l)nlid)e, waö bort :^er»orgefreten, l^icr

gleid)fattö wicbcr ju manifeftiercn fc^ien.

^olgenber ^rief Utrid)ß von .^utten an ^iHibalb ''])irf:^eimer

bürfte bemnad) ^ier eine f(^irflid)e @telle finben.

„5ßa6 unß ba^ ©lücf gegeben, nimmt es meift wieber weg,

unb ba^ nid)t allein; aud) aüeß anbcre, tt>a^ ftd) an ben 5)ienfd)en

von au§en anfd)lie§t, fel)en wir bem ^u^aü unterworfen. 97un

aber ftreb' ic^ nad) (£l)ren, bie ic^ o^ne 9)^i%unfl ju erlangen

wünfd)te, in weld)er SBeife eö aud) fei; benn eö beft^t mid) ein

l)eftiger X)urft nad) bem 9tul)m, ba§ id) foviel alö möglid) geabelt

ju fein wünfd)te. (£ö würbe fd)le(^t mit mir fielen, teurer 35itti=>

balb, wenn id) mid) fd)on jeßt für einen (Jbetmann hielte, ob ii}

gleich in biefem Olang, biefer Familie, von foldjen (Elfern gc*
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boren werben, n)cnn ii) mid) nid)t burc^ eigenes 35eftrcben geabelf

^äfte. (Ein fo gro^eö 3Berf ^b' i^ im @inn! ic^ benfe ^ij^er!

nid)l cttt>a, ta^ id) mic^ in einen vornel)meren, glcinjenbern

@tanb verfemt fe^en mö^fe, fonbern anberivärf6 mödjf' id) eine

Cuctte fuc^en, ai\^ ber id) einen befonbern Übel f(^öpffe unb ni^t

unter bit (Ebelteutc 9ejä|)lf würbe, jufrieben mit bem, waß i^

von meinen Voreltern empfangen; fonbcrn ba^ id) ju jenen @ü*

tern nod) ctwaß felbfl hinzugefügt ptte, maß von mir ouf meine

97ad)fommen hinüberginge.

2^ai)er id) benn mit meinen @tubien unb Q3emü:^ungen mid)

bal^in menbe unb beftrebe, cntgegengcfe^t in 5Reinung benenn

jenigen, bk aüeß bai, rt>ai ifi, für genug ad)ten; benn mir ifl

nickte bergteic^en genug, wie i^ bir benn meinen S(;rgeij biefer

2(rt befannt l;abe. Unb fo gefl^el/ iä) benn, ba^ iii) biejenigen nid)t

beneibe, bic, von ben unferflen @tänben außgcgongcn, über

meine B^ft^inbe ^inaußgefdjritten ftnb; unb ^ier bin iö) mit ben

3)^änncrn meines @tanbeß fcineßivegß übercinbenfenb, wel^c

^erfoncn eines niebrigen Urfprungß, bie ft^ burd) "^ü^tigfeit

^ervorgefan lEjaben, ju f(^impfen pflegen. X)enn mit voüEom»

menem 9te(^te werben biejenigen unö vorgejogen, welche ben

@toff bcß [Hu^mß, ben wir felbfl vernad)läfftgt, für ftc^ ergriffen

unb in 33eft^ genommen, fte mögen @ö^ne von ?S3alfern ober

©erbern fein; ^aben fie bod) mit nut)v @d)tt)ierigfeit, otß wir

gefunben l;ätten, bergki(^en ju erlangen gewußt. S^ic^t allein ein

Jor ifl ber Ungele^rte ju nennen, welker ben bencibct, ber bmi)

.^enntniffe ftd) ^ervorgetan, fonbern unter bk <2lenben, \a, unter

bit (Slenbeflen ju jät;len; unb an bicfem §el)ler franset unfer

2tbel ganj befonberß, ba^ er folc^e Sicraten quer anfe^e. ©enn
rvai', bei ©Ott! ^ei^t eß, ben beneibcn, ber bai beft^t, rvaS^ wir

vcrnad)läfftgten? 5ßarum ^ben wir unß ber ©cfe^e nidjt be-

fleißiget? bk fd)öne @ela^rtl)eif, bie beflen .fünfte warum nid)t

felbft gelernt? X)a ftnb unß nun ?B3alfer, @d)ufier unb 2ßagner

vorgelaufen. QBarum l)abcn wir bie @tettung verlaffen, warum
bk freiften @tubicn ben X)ienfileuten unb, fdjänblid) für unß!

il)rem @d)mu(j überlaffen? @anj rechtmäßig t)at ba^ (Erbteil bcß

'^Ibelß, ba^ wir verfd)mä()ten, ein jcber ©ewanbter, gleißiger in

^eft^ nel;men unb burd) "Jätigfeit benu^en fönnen. 3Bir Slen=

ben, bie ba?' verna^läfftgen, n>a^ einem jcben Unterften ftd) über
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uiiö 511 crl^cbcn genügt; prcn voiv bo(^ auf, ju bcnetbcn, unb

fud^cn baßjcnige aud) ju erlangen, waö, ju unfrer fi^tmpflidKtt

Q5efd)ämung, onbere ft'd) anmaficn,

3ebeß ^Oerlangcn nad) SKul^n ift el)rbar, aÖcr ^ampf um
^aö '$üd)tige lobenemürbig. WlaQ bod) jebcm @tanb feine eigene

(£^re bleiben, i()m eine eigene Sierbc gett>äl)rt fein! "^tm '^I)nen»

bilber tviÜ id) nidjt verad)ten, fo njcnig aU bU mol^Iau6geftaf=>

teten @fammbaume; ober tt>aß aud) bereu 5öerf fei, ift nid)l

unfer eigen, ipenn n:>ir eß nid)t burd)?Oerbicnfte erfl eigen mad^cn;

aud) tann cß nidjf befle|)cn, njcnn ber "^tbcl nidjf @itfcn, bk i\)m

gcjiemen, annimmt. Vergebens wirb ein fetter unb beleibter

jener .Ö'iuß'oäter bie @tanbbilbcr feiner ^orfal)ren bir auf=

jcigcn, inbeß er felbfi untätig cl)er einem Älo^ äl)nlid), alß ba%

er i'enen, bk il)m mit '^ü(^tigf"eit voranlcud^teten, ju ver^

gleidjen märe.

@o viel i)ah' id) bir von meinem S^rgeij unb feiner "Q3c='

fd)affenbeit fo weitläufig alß aufrid)fig vertrauen woUcn."

?Jöenn aud) nid)t in foldjem j^lulTe beß Sufammenl^angß, fo

^atte id) bod) von meinen vornehmeren ^reunben unb ^efannten

bergleid)en tüd)tige unb fräftige ©eftnnungen ju vernehmen, von

n)eld)en ber (Erfolg ftd) in einer reblid)cn "iätigfeit erwieß. (Sß

war jum Srebo geworben, man muffe ftd) einen perfönli^en ^l'bcl

erwerben, unb jcigte ftd) in jenen fd)öncn "Jagen irgenbcine Sfiva"

lität, fo war eß von oben Ijcrunter.

3Bir anbern bagegen l)atten, rva?> wir wollten: freien unb ge*

billigten ©ebraud) unfrer von ber 9]atur verliel)enen 'Talente,

rüii er wol)l aöenfaüß mit unfern bürgerlid)en ?8er^ältniffcn

befiel)en fonnte.

X^cnn meine 33aterl^abt t)atte barin eine ganj eigene, nid)t

genugfam hiad)UU Sage. 3Benn bk norbifd)en freien didd)^'

ftäbti auf einen außgebreitefcn .^anbel, unb bk fübli^ern, bei

juriicftretenben .^anbelßver^ältniffen, auf .^unfl unb '$ed)nif ge»

grünbet f^anben, fo war in §ranffurt am 3)lain ein gcwtffer

ivomplev JU bemerken, weld)er auß .^anbel, .Kapitalvermögen,

Jpauß' unb (Srunbbefi^, aui> SBiffen^ unb @ammlerlufi jufam=>

mengeflod)ten fd)ien.

Xiie£utl)erifd)e.Konfeffton führte baßOtegiment: bie alte @an»

(Erbfd)aft, vom Jpaufe Simpurg ben Ü^amen fü^renb; bai .^auß
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§raucnj^em, mit feinen "anfangen nur ein ^tut>, bei ben (Er*

fdjüfterungen, burd) bie unfern @fänbe !^erbeicjefü^rf, bem 93er*

ftänbigen gefreu. 1)er 3«f<i^/ ^'^^ fonj^ige 2BoI)l^obenbe unb

2Bot)lbcnfenbe,nicmanb n^ar toon ber SJTagiflrafur außgef^loffcn;

felbft biej'entgen ^anbn?erfer, njct^e ju bebcnfHcljer ^tit an ber

Orbnung ge^Ifcn, waren raföfä|>ig, menn aud) nur ftafionär auf

i^rcm ''Plafee. X^ie anbern ^crfaffungßmä^igen ©egengemidjte,

formelle (£inrid)fungcn, unb waö ftd) affcö an eine fol(^e Söer»

faffung anfd^lie^f, gaben vielen ^^lenfc^en einen ©pielraum jur

Jäfigfeif, inbcm Jpanbel unb '5ed)nif bei einer glü(fli(^ örflid)en

Sage ftc^ auejubreifen in feinem @inne gelpinberf war.

X)er ^ö^ere ^(bel wirfte für ftd) unbeneibef, unb fafl unbe«

merft; ein jwcifer iid) annäf)ernber @fanb mu§fe fc^on flreb*

famer fein, unb auf alfen, vermögenbcn ^amilienfunbamenfen

beru^enb, fu(^fe er ft^ burd) ret^fli^e unb @faaf6gete]^rfamfeif

bcmerflid) ju mad)cn.

Die fogenanfen Dlcformierfen bilbefen, wie aue^ an anbern

Orfcn bie Dtefugieß, eine außgejeid)nete jtlaffe, unb felbfl wenn

fte ju i^rem ©offcßbienjl in 35o(fcn^eim @onnfagß in fd)(jnen

Squipagen hinausfuhren, war eö immer eine livt »on '^riump^

über bie ^ürgerabfcilung, welche bered)figf war, bei gufem mt
bei fd)led)fem SSeffer in tit .^ir^e ju §u^e ju gc^en.

X>ie ^afI)olifen bcmerffe man faum; aber aud) fte waren bie

^orfcile gewa()r geworben, welche hii beiben anbern ^onfef*

ftonen ftc^ jugceignef |)affen.

% i) t i t ^ n t t i 35u(^

3u literarif(^en 7(ngclegenl)eifen jurürffe^renb, mu§ ic^ einen

Umfianb ^ervori)eben, ber auf bie beuffc^e ^oefte ber bamaligen

^pod)e großen (Einfluß ^affe unb befonberß ju beac^fen ift, weil

eben biefe (Einwirfung in ben ganzen Söerlauf unfrer 'X)id)ffunfl

hii jum heutigen "^ag gebauert l^af unb auc^ in ber Bu^unff iid)

nid)f verlieren fann.

X)ie 'J)euffd)en waren von ben älfcren Seifen ^er an ben Steim

gcwö^nf; er brad)fe ben ?Oorfeil, ba% man auf eine fc^r naive

SBeife verfahren unb fafl nur bie @ilben jäl^len burffe. Tlc^fefe



man bei forffc^rcttenber 35tlbung mcljr ober weniger inflinff»

mäfig aud) auf @inn iinb ^ebeutung bcr @ilben, fo locrbicnfe

man £ob, mcldjeß ftd) man^e X)icl)ter anzueignen wußten. S^cr

Ö^eim jcigfe ben 2(bf(l)lu§ beß poetifdjcn ©aljee, bei fürjeren

Seiten maren fogar bie kleineren (^infdjnitfe merf(id), unb ein

natürlid) ttJO^lgcbilbefeß 0\)v forgte für '^bwedjfeUmg unb ÜU'

mut. 9]un aber nal)m man auf einmal ben £Heim tt)eg, oI)ne ju

bebenden, ba% über ben @ilbenn)ert nod) nid^t entfd)ieben, ja,

fd)tt)er ju entfd)eiben war. Älopflorf ging voran. 3ßie fe^r er ftd)

bemüt)t unb maß er geleiftcf, ifl befannf. 3cbermann füllte bie

Unftd)crl)eif ber @a6.)(, man woUte ftd) nic^t gerne tvagen, unb

aufgeforbert bnvA) jene D^aturfenbenj, griff man nad? einer poc*

tif^en ''Profa. ©e^nerß I)ödj)^ Ueblidje 3^t)tten öffneten eine

unenbtid>c ^al)n. J^lopflocf f^rieb ben X^ialog von ^ermannß

@c^lad)t in ^rofa, fon^ie ben "^cb "^bamß. ®urd) bie bürger»

liefen "^raueripiele foune burd) bie T)ramen bemäd)tigte ftc^ ein

cmpfinbungßt>otter, böserer @fil beß '5:l)eaterß, unb umgefel)rf

jog ber fünffüßige 3«i"tuß/ ber ftd) burd)(£inf(u§ ber (Englänber

bei unß t>erbreifefe, bie ^oefte jur ^rofa I)erunfer. 2(tlein bie

§orberungen an EKI)i)t^muß unb £Heim fonnte man im allgemei-

nen nid)t aufgeben. [Hamler, obgleid) nad) unftc^ern @runbfä<jen,

flreng gegen feine eigenen @ad)en, fonnte ni^f unferlaffen, biefe

@frenge aud) gegen frembe ?Ißerfe getfenb ju machen. (Er ver^-

manbelfc ^rofa in ^erfe, t>eränberfe unb t>erbefferfe i>k "Arbeit

anberer, ttJobur^ er ftd) wenig 'X)anf »erbiente unb bie @ad)e

nod) me^r verwirrte. Q(m beflen aber gelang eß i)enen, bie ftc^ beß

^erfömmlic^en Dteimß mit einer gewiffen ^eobad)tung beß ©il*

benwcrteß bebientcn unb, burd) natürlid)en ©efc^macf geleitet,

unaußgefprod)ene unb uncnffd)iebene (Sefc^e beobad)teten; wie

j. >^. 2Bielanb, ber, obgleid^ unnad)a^mli^, eine lange ^iit

mäßigem 'Talenten jum 9)^ufler biente.

Unftc^er aber blieb bk ^ußübung auf jeben ^aU, unb eß war

feiner, aud) ber heften, ber nid)t augenblirflic^ irre geworben

wäre. X)at)er entfianb ha^ Unglürf, t>a^ bk eigentliche geniale

(Epod)e unfrer ^Poefie wenigeß ^en»orbrad)te, wa^ man in feiner

^rt forreft nennen fönnfe; benn aud) ^ier war bk 3cit ftrö^

menb, forbernb unb tätig, aber nic^t betrac^tenb unb ftc^ felbft

genugtuenb.
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Um iiboö^ einen Q5oben ju finben, worauf man poefifd) fu^en,

um ein (Element ju entbecfcn, in bcm man freiftnnig atmen

fijnnte, war man einige ^al)v^nnttvU juriirfgcgangen, wo ftdj

aus einem c^aotifc^en 3"ftönbe ernfte ^üd^tigfcifen glänjenb ^er»

>)ortaten, unb fo bcfreunbete man fid) au(^ mit ber Sii^tfunft

jener ^tiUn. 'X)ie ^l^innefänger lagen ^u weit \)on une ab; bie

@pra(i)e l)i\tU man erfi ftubieren muffen, unb i>a& war nit^f

unfre ^ad)ii: wir wollten leben unb nid)t lernen.

^anö ^a6:)&, ber wirflid) meifterlidje X)id)ter, lag uns am
nädjften. (Ein wal)reß "Talent, freilid) nidjt xok jene Dritter unb

^ofmänner, fonbern ein f^li^ter Bürger, wie wir une and? ju

fein vüi)mUn. (Sin bibaEtifd)cr £Keali6m fagte uns ju, unb wir

benußten ben leidsten £Hl)t)t^muß, bcn ftc^ wiöig anbictenben

SHeim bei mandien Gelegenheiten. (£ö fc^ien biefe ^(rt fo bequem

jur ''Poefte bee '^ageß, unb beren beburften wir jebe @tunbc.

2Benn nun bcbeutenbe SSerfe, weldje eine jahrelange, ja, eine

lebenslänglidje Tlufmerffamfeit unb Tlrbcit erforberten, auf fo

verwegenem (Srunbe, hd leid)tftnnigen Tlnläffen, mel)r ober

weniger aufgebaut würben, fo fann man ftc^ benfen, wie frevent»

lidi mitunter anbere »orübergebenbe^robuftionen ftd) gefalteten,

j. 03. bie poetif^en (Epifteln, Parabeln unb ^n^^f^i'^^n «üer

formen, womit wir fortful)ren imß innerlich ju bekriegen unb

nad) außen .^änbel ju fud^en.

2(u§er bem fd)on Tlbgebrucften ijl nur weniges bo»on übrig;

eß mag erl)alfen bleiben. .Kur^e Olotijen mögen Urfprung unb

?lbftd}t benfenben 9)]ännern itnia^ bcutli^er enthüllen, 'tiefer

(Einbringenbe, benen biefe Xiinge künftig ju @eftd)t Eommen,

werben bod) geneigt bemerfen, baj? aüen fold}en (Sr^cntrijitatcn

ein reblid)eß ^eftreben ^ugrunbe lag. 7(ufrid)tigeß2Bollen ftreifet

mit "Anmaßung, SRatur gegen .^erfömmlid^feiten, "Talent gegen

gormen, ©enie mit ftd) felbfi, Äraft gegen 2ßeid)lic^feit, unent»

wicfelteß 'Xüd)tigeß gegen entfaltete 5D7ittelmägigfeit, fo i>a% man
jencß ganje betragen alß ein Söorpoflengefec^t anfel)en fann,

baß auf eine Äriegßerflärung folgt unb eine gewaltfame 'St\)ht

verfünbigt. X)enn genau bcfet>en, fo ifJ ber Äampf in biefen

funfjig 3öl)ren nod) nid)t außgcfämpft, er fe^t ft(^ noc^ immer

fort, nur in einer l;ö^ern Dtegion.



3(1) hatte, md) 'Jditcitiing cineß äifcrn bciitfd)en ^Puppcn= unb

'^ubcnfpielß, ein tDÖcß gra^cnwefen crfonncn, tt)cld)cß ben "^iict

„^anßtvurf^ö ^od^jctt" fül)ren fotttc. I^aö @d)cma «jor feigen-

bcß: ^anßwurjl-, ein reifer, elfernlofcr 33aiierßfobn, weldjer fc=

eben münbig geworben, ttjiü ein reidjcö 5)?äbd)cn, namcnö Urfel

55lonbine, heiraten. @cin 93ormunb, Äilian^^ruflftcrf, unb il)rc

'D}?uffcr Urfel ufw. finb eß pd^lid) jufrieben. 3t)r vicljai)riger

^Plon, ihre t)öd)t'ten 2ßünfd)c werben baburd) enblid) erreid)f unb

erfüüf. Jpier finbet ftd) ntdjt ta^ minbeflc ^inberniß, unb baz-

©anje beruht eigenflid) nur barouf, t>a^ ha^ 33erlangen ber

jungen 5cufe, ftd) ju bcftfeen, biwöi) bk ^(nflalten ber ^o^jeif unb

bahei vorwaltenbcn uner(ä^Iid)en Um|länblid)feiten ^inge^Ifen

n?irb. 7(lö ^rologuß tritt ber ^odjjeitbtttcr ouf, plt feine ^er*

fcimmlidje banale Dtebe unb enbiget mit ben ^Heimen:

^et bcm SSirt jiir golbncn J^aiig,

2ia wirb fein ber ^oc^jcttfd^mauö.

Um bem9[^orn)urf ber verleibten (Sinl)eit beß Ortß ju entgehen,

mar im ^intergrunbe beß 'i^eaterß gebad)tcß 3Birtßl)auß mit

feinen ^nf^nicn glänjenb ju fel)en, aber fo, alß wenn eß, auf

einem S^Pfcn umgebrebt, nad) a0en vier @eiten könnte vorge-

fletlt werben; wobei ftdj jcbod? bie vorbern Äuliffen beß '5:beaterß

fc^irflid) ju vcränbern hatten.

3m erften "^tt fianb bie ^^orberfeite na^ ber @trafie ju, mit

ben golbnen, nad) bem @onnenmifroffov gearbeiteten ^nfign««";

im ^weiten "^itt bk @eite nad) bem Jpaußgarten; bie brittc nad)

einem ?ffialbd)en; bie vierte nai) einem nal)eliegenben @ee; wo-

burd) benn geweißfagt war, ia^ in folgcnbcn Otiten eß bem ®e*

foratcur geringe 5)liil)e mad^en werbe, einen SBettenfc^lag über

bai ganje '5:l)eater biß an ba^ @ouffteurlo^ ju führen.

T>\xrä) aßeß biefeß aber ifl ba^ cigentlidje 3nt«f «ff« ^«ö @türfß

nod) md)t außgefproc^en; benn ber grünbli^e ©cherj warb biß

jur ^oß^eit geficigert, ba^ bai fämtlic^e ^erfonal beß @d)au=^

fpielß auß lauter beutfd) feerfömmli^en @chimpf= unb CEfel=

namen beflanb, woburd) ber (£l)arafter ber einzelnen fogleid) auß»

gefproc^en unb ba^ 93erl)ältniß jueinanbcr gegeben war.

1)a wir l)offen bürfen, ba^ ©egenwärtigeß in guter @cfcll=

fd)aft, aud) wohl in anflanbigem^amilienfreife vorgclefen werbe,
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fo bürfcn tviv nic^f einmal, mt boi) auf jcbem ^ifjcatcranfc^lag

@ittc ift, unfrc ^crfoncn l^tcr bcr Stcifjc nac^ nennen, nod) au^
tk ©teilen, tt)0 fte ftc^ am flarj^en unb eminenfeften bett)eifen,

l^ier am Ort auffül;ren, obgleich auf bem cinfac^jlcn SBege

l;eiterc, nerfifc^e, un^erfänglidje ^ejie^jungen unb geiftreidjc

@(^crjc ftd) t)ert>orfun müßten. 3um Sßerfu^e legen tviv ein

^latt bei, unfern Herausgebern bie 3uläfftgfeif ju beurteilen

ant)eimftellenb.

93etter @(^uft t)attc tai Dte^t, burd) fein ^er|)ältniß jur

gamilic, ju bem §efl gelaben ju werben, niemanb ^attt bahd

etwa^ ju erinnern: benn njenn er aud) gleich burc^auß im £eben

untauglid) tvav, fo war er bod) ba, unb weil er ba war, fonnte

man it}n fdjirflid) nidjt verleugnen; aud) burfte man an fo einem

§efttage ftc^ nid)t erinnern, ta^ man juweilen unjufrieben mit

il)m gewefen wäre.

'^yiit Herrn @d)urfe war c$ f^on eine bcbenflic^ere @ad)e:

er l;atte ber Familie wo^l genügt, wenn eß il)m gerabe aud)

nu(jte; bagegen i^r aud) wieber gefc^abet, »ielleid)t ju feinem

eignen Söorteil, vielleicht auc^ weil er eß eben gelegen fanb.

X'ie met)r ober minber klugen ftimmten für feine 3uläfftgfeit,

bk wenigen, hk i^n wollten außgef^loffen l^aben, würben

übcrftimmt.

97un aber war nod) eine brittc ^erfon, über bie ftd) fd)werer

entfReiben lie§: in ber Oefellfc^aft ein orbentlic^er 5D^enfd), nic^t

weniger alß anbere, nachgiebig, gefällig unb ju mandjerlei ju

gebraud)en; er t)atte ben einzigen Se|)ler, ha^ er feinen Olamen

nid)t ^tjren fonntc unb, fobalb er il)n vernahm, in eine Jpelben»

Wut, n>k ber Olorbe fte 35erferferwut benennt, augenblicflic^ ge*

riet, aüeß rec^tß unb linfß totjufd)lagen bro^te unb in folc^em

Dtaptuß teilß befd)äbigte, teilß befd)äbigt warb; tok benn aud)

ber jweite "^tt beß @türfß burd) il)n ein fe^r verworreneß

(Enbe na{;m.

Hier fonnte nun ber Ttnla^ unmöglict) verfäumt werben, ben

räuberifc^en £97arflot ju jüc^tigen. ^r ge^t nämlich l)aufieren

mit feiner ^Olacflotur, unb wie er bie Ttnftalten jur ^6<i)itit

gewal^r wirb, lann er bem '«triebe nic^t wiberfle^en, aud) :^ier ju

fd)marul?en unb auf anberer bleute .Sofien feine außgel)ungerten

©cbärme ju crquiden. (£r melbct ft^; .^ilian ^Sruflflecf unter»



fud)f feine 7(nfpi'üd)e, mu§ tl;n ober abwetfen, benn alle @äfi:e,

\)ti%t es, feien anerfannte, öffenflid)e Straffere, moran bcr

@upplifant bod) feinen 2(nfprud) mod)en fönne. 9}lorflot 'Der*

fud)t fein mögtid)fteß, um ^u ben^eifen, ba^ er ebenfo berübmt fei

aU jene. X)a aber ^ilian Q3rntlfterf aU ftrengcr 3cremonien=

meijter f«d) nid)f wiü UwiQm lafjen, nimmt ftd^ jener 9Rid)t9e'

nannte, ber von feiner 35erferfertt)ut am @d)hifTe beö jtt»eiten

litt^ ii&} tvieber cr()olt ^at, beß ii}tn fo na^e vcrn^anbten d\a<i)'

brurferß fo nadjbriicflid) an, i>a^ biefer unter bic übrigen ©äftc

fd)Iie^(id) aufgenommen wirb.

Um biefe 3«tt melbeten ftd) bie ©rafen @tolberg an, bk, auf

einer @d)tt)eijcrreifc begriffen, hii unß einfpredjen ttJOÖten. 34)
rttar burd) ta^ frül)fte "Äuftaud^en meineö "Jalentö im (Söttinger

5D?ufenaImanad) mit itjnen unb fämtlid)en jungen ?0)ännern,

beren QBefen unb SBirfcn befannt genug ift, in ein gar freunb*

lid)eö 93erfeä(tniö geraten. 3" ber bamatigen 3cit \}atu man ftd)

jiemlid) tt)unberlid)e 33egriffe von §reunbfd)aft unb ^Uh^i ge=

mad)t. (Sigcntlid) wav eß eine Iebl)afte 3ugcnb, bie ftd) gegenein*

anber auffnöpfte unb ein talentvotteß, ober ungebilbefeß ^ott^i'«

^ervorfcbrte. (Einen fold^en '^e^ug gegeneinonber, bcr frei(id)

wie 53crtrauen oußfoi), f)ielt man für Siebe, für n>ai)vhafU 97ei*

gung; id) betrog mid) barin fogut wie bk onbern unb \)ah(i bovon

viele '^a\)Vi auf me^r olö eine 5Beife gelitten. (£ß ifl nod) ein

^^rief von bürgern ouß fener 3«it vorbanben, worouß ju erfel)en

it"}, ba^ von ftttlid) ^f^betifdjem unter biefen (Scfettcn feineßwegß

bie S^ebe wor. 3eber fü()lte ftd) aufgeregt unb gloubte gar wo^t

biernod) bonbetn unb bid)ten ^u bürfen.

X>ie ©ebrüber fomen an, ©rof .Oö^öw*^ wit ibnen. 2öon mir

würben fte mit offener 35ruft empfangen, mit gemütlicher @d)icf=

lidjfeit. @ie wol^nten im ©ofl^ofe, woren ju '5ifd)c febo^

meiflenß bei unß. 1)oß erfle, Ijeitere 3«fflntnienfein geigte ftd)

i)ö(i)ii erfreuli^; ollein, gor bolb traten er^entrif(^e ^lu^c*

rungen hervor.

3u meiner 5)lutter mocbfe ftd) ein eigenes 58crt)ältniß. @ie
wußte in i^rer tüd)tigen, groben "^(rt ftd) gleidj inß 5)littelalter

^urücf^ufcfeen, um olß 'Jljo bei irgenbeiner lombarbifd^en ober

bt)jontinifd)en ^rinjefft'n ongefiettf ju fein. d\iö:)t onberß olß

17=^
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5rcu lija tt)arb fie genannt, imb fte gefiel fid) in bem @(^erje

imb ging fo eber in bie ^^ntaficrcicn bei' 3"9^*^^ t"'^ ^i"/ <^^ß

fte fc^on in @ö^ von ^crtid)ingenö ^außfrou i\)v Sbenbilb ju

erblicfen glaubte.

X)od) t)icbei foüte eß ni(^t lange bleiben; benn man ^atU nur

einige 9)?ale jufammen getafelt, al6 fc^on nai) ein unb ber

onbern genoffenen §lafd)c SBein ber poetifd)e Z\)vanntn\)a^ jum

^^orfci^ein tarn unb man nad) bem ^lute foldjer 2Bütri<^e led)=

jenb ii<i) crmieö. 5Rein 33atcr fd)üttclte läd)elnb ben Äopf ; meine

5)lutter t)atte in i^rem £eben faum von '$:i)rannen ge^jjrt, bod)

erinnerte fte ft^, in ©ottfriebö €l)ronif berglcidjen Unmenf^cn
in Äupfer abgebilbet gefeben ju t)aben: ben .Kijnig Äambt^feö,

ber in ©egenn^art beß 33aterß t>a^ ^erj beß @i)^nd)enß mit bem

^Pfeil getroffen ju l)oben triump|)iert, wie il)r folc^eß nod) im

@ebä(^tniß geblieben tt)ar. Siiefe unb äl)nlicbe, aber immer ^ef=

tiger n?erbenbe ^ufierungen inß Jpeitere ju wenben, t>erfügte fte

ftd) in i^ren .Ketter, njo il)r von ben älteflen Steinen mo^lunter«

baltene gro§e Raffer t»ertt»at)rt lagen. ^i6;)t geringere befanben

fid) bafelbfl alß bie ^a^rgänge 170(5, 19, 26, 48, von i^r felbf^

gettjartet unb gepflegt, feiten unb nur \}ti feierli(b'bebeutenbcn

@elegen|)eiten angefprod^en.

3nbem fte nun in gcfd^liffcner j^lafdje ben ^od)farbigen 9Bein

l)infe^te, rief fte auß: .^ier ift bai ma^re "^prannenblut! X^aran

ergööt tud), aber otte 9)]orbgebanfcn la^t mir auß bem Jpaufe!

„^öttJoH '5:^rannenblut!" rief id) auß: „feinen grijferen

'5:t)rannen gibt eß alß ben, beffen .^erjblut man eud) vorfefet. Sabt

eu(b baran, aber mäfig! benn i^r müßt befür^ten, t>a% er eud)

burcb 5ßol)lgefd)marf unb @cifl untcrjodje. X)er Sßeinftorf ifl ber

Univerfal='^t)rann, ber außgerottet werben fottte; jum Patron*

fottten tt)ir beßl)alb ben ^eiligen £i^furguß, ben '5;^rajier, tt)ä^len

unb verehren: er griff bai' fromme SBerf fräftig an, aber, vom
bctörenben l^ämon Q5ac(^uß verblenbet unb verberbt, verbient er

in ber 2a\)l ber 5)Mrtt)rer obenan ju flehen.

„T)iefcr 3ßeinfto(f ifi ber attcrf^limmfte '5;örann, jugleid)

.Öeud^ler, @d)mci(^ler unb @ett)alfamer. 'Die erfien 3üge feineß

^tuteß munben eud), aber ein "tropfen locft ben anbcrn unauf»

baltfam nad); fte folgen ftd) wie eine ^perlcnfdjnur, bie man ju

jcrreißen fiird)tet."
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3Bcnn ii) hier, mc btc beflen ^tflorifer qcton, eine fingierte

IHebc ftott jener Unterbalümg ein^ufcfeiebcn in ^erbad)f geraten

fönnte, \o barf ii) ben QÖunfd) außfprcd^cn, ee mi)d)te gleid) ein

@efd)n)inbfd)reiber biefc <Peroratton aufgefaßt unb unß über*

liefert \)ahtn. 9}?an würbe bic 9)?oti'oe genau biefclbigen unb ben

§lu§ bcr Dtebc loieUcidjt anmutiger unb cinlabenber ftnben.

Überl)aupt feblt biefer gegenwärtigen 'Darftettung im ganzen

bie weitläufige EKebfeligfeit unb §üKe einer ^uö^O'^r ^^^ f**

füblt unb nid)t wei6, wo fte mit^raft unb Vermögen binauö foü.

3n einer ^taH mc ^ranffurt befinbct mon ftd) in einer

wunberlid)en Sage; immer ftd? freu^cnbc §rembe beuten nad)

oöcn Sßeltgegcnben bin unb erwerfen £Kcifeluft. ^rüber war id)

fd)on bei mand)em ^ntaft mobil geworben, unb gerabc jefet im

"Kugenblicfe, wo e6 barauf anfam, einen Söerfud) ju mad)en, ob

td) £ili entbehren fönne, wo eine gewiffe peinlidje Unruhe mid)

ju allem beflimmten @efd)äft unfähig mad^te, war mir bie 7(uf=

forberung ber @tolbergc, fte nad) ber @d)weij ju begleiten, wiü»

fommen. 'i^egünjligt burd) ba^ 3«»*eben meineö 93aterß, weldjer

eine 9\eife in jener [){id)tung fe^r gerne fab unb mir empfahl,

einen Übergang nad) ^^o^i^^O/ ^^^ «^ f'* fügen unb fd)i(fen

wollte, nid)t ju »crfäumen, entfd)lo6 id) mid) ba^er fd)nef(, unb

eß war balb gepacft. '^y\xt einiger Tlnbeutung, aber of)ne "^Ibfdjicb,

trennt' id) m\&) 'oon £ili; fte war mir fo inß ^crj gewad)fen, ba%

ich nxii) gar nidjt von i^r ^u entfernen glaubte.

3n wenigen ®tunben fa^ id) mid) mit meinen lufligen ©e«

fährten in "Darmftabt, ^Sei ^ofe bafelbft follfe man jtd) nod?

ganj fdjidlid) betragen; hier hatte ©raf ^augwife eigentlid) bie

^übrung unb Leitung. (£r war ber jüngflc »on uns, wohlgeftaltet,

von jartem, eblem Tlnfehen, weidjen, freunblidjen Sügcn, ftd)

immer gleich, teilne^menb, aber mit foldjem 5)lage, ba% er gegen

bie anbern als impafftbet abfla^. (Er mußte beßl^alb 'oon il)nen

allerlei <Spottreben unb ^enamfungen erbulben. X^ieß mochte

gelten, folange fte glaubten, alß 9"laturfinber ftd) jeigen ^u fön*

nen; wo eß aber bcnn bod) auf @d)irflid)feif anfam unb man,

nid)t ungern, genötigt war, wieber einmal alß @raf oufjutreten,

t>a wix^tt er olleß einjuleifen unb ^u fd)lid)ten, ba^ wir, wenn

nid)t tnit bem beften, bod) mit leiblid)em DJufe ba\Jonfamen.

3d) hva6:)ti untcrbeffen meine Seit bei 5)lercf ju, weld)cr
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meine vorgenommene Steife mepI)iflopI)elif(t) querblicfenb anfo^

unb meine @efät)rten, bte if)n and? befudjt Ijaftcn, mit f(^onun90*

lofer ^Öerflänbigfeit ju fd)ilbern tt)ufifc. (Er fannfe mid) nac^

feiner ^rf burc^aue, bie nnübcrnjinblic^c naitc Outmüfigfeif

meines SBefenß xvav i^m f^merjlid); ba^ zm^t ©ettenlaffen, t>a^

Scben unb Sebenlaffen war if)m ein ©reuet. „X^af bu mit biefen

^urfd)en jie^fl/' rief er auö, „it^ ein bummer @treid)!" unb er

f(^)ilberte fte fobann treffenb, aber nid)f ganj richtig. ®urd)auß

fet)lte ein Qßo^lwoücn, bafeer id) glauben fonnte, i^n ju über*

fe^en, obf(^on id) ifen md)t f ott)ot)l überfal), ah nur bie @eiten ju

f(^ä^en ttjuffe, tu aufier feinem ©eftdjtßfreife lagen.

„X)u wirft nid^f lange bei il)nen bleiben!" baß war baß Ste^

fulfaf feiner Unfertjaltungen. X^abei erinnere id) mid^ eineß merf=

würbigen 5öorfeß, ha?> er mir fpiifer wieber^olte, i>a^ xi) mir

felbfl wieberfeolfe unb off im £eben bebeufenb fanb. „X>ein ^e=

ftrebcn," fagfe er, „beine unablenfbare 9tid)fung ift, bem QBirf*

lid)en eine poefifd)e ©eflalt ju geben; bie anbern fuc^en ba^ foge*

nannte ''Poetifc^e, ba^ '^maQinatm ju »erwirflid)en, unb ta^

gibt ni(^tß wie bummeß 3«ug." S«ßt »tön bie ungel)eurc '2)iffe=

renj biefer beiben .^anblungßweifen, l)ält man fie fefl unb wenbet

fte an, f o erlangt man viel Tluff (^lu§ über taufenb anbere X^inge.

Unglürflidjcrweife, c^' ftd) bie ©efeöfdjaft von X)arm(labt

loßlöjle, gab eß nod) Tlnla^, 5)?ercfß 2)?einung unumflöfli^ ju

befräftigen.

Unter bie bamaligen ?8errücftbeiten, t>U auß bem 35egriff cnt»

flanben, man muffe ftd) in einen O^aturjuflanb ju verfemen fudjen,

ge^ijrte bcnn aud) bas> Q5aben im freien 5Baffer, unter offnem

^immel; unb unfre ^reunbe fonnten aud) {)ier, nat^ aUcnfaüß

überftanbener @d)icflid)feit, auc^ bicfeß Unfd)icfli(^e nid)t unter*

laffen. X)arm)tabt, o|)ne flie§enbeß ©ewäffer, in einer fanbigen

§läd)e gelegen, mag boc^ einen Zdä) in ber 97äk l)aben, von

bem id) nur hti biefer @elegent)eit gel)ört. X)ie l)ei§ genaturten

unb iiA) immer meljr cr^ißenbcn §reunbe fut^ten £abfal in biefem

3ßei^er; narfte Jünglinge bei gellem @onnenf(^ein ju fe^en,

mod)te wo^l in biefer ©egenb alß ttrüas> 35efonbereß erfd)einen;

eß gab@fanbal auf alle §alle. 5y?ercf fd)iärfte feine .^onfluftoncn,

unb ii) leugne ni^t, i^ beeilte unfre ^(brcife.

@(^on auf bem 3ßcge nac^ SRann^eim jeigte ft^, ungead)tef
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aller guten unb cblen gcmetnfamen @cfüt)le, bod) fd)on eine ge*

lüiffe Differenz in ©cftnnung unb ^^etragcn. Scopolb ©folbcrg

äußerte mit Sctbenfd}aft: wie er genötigt worben, ein ^crjlid)eß

Siebeß^er^ältniß mit einer fd)önen (gnglänberin aufzugeben, unb

beöwegen eine fo weite Oteife unternommen ^be. ^enn man
ibm nun bagegen teitnefemenb entbccfte, ba^ man foId)en(Empfin=

bungen aud^ nid)t fremb fei, fo brad) bei il)m ba^ gren^enlofe

@efüf)l ber 3"9cn^ heraus: feiner Seibenfd^aff, feinen ©djmer^

5en, fomie ber <Sd)ön^eit unb Siebenßwiirbigfeit feiner ©eliebten

bürfe ftc^ in ber 5Belt nidjte gleid^llctten. ^öoHte man folcfee ^e=

bouptung, wie eß ftd) unter guten OefeHen yooU jiemt, burd)

mäßige Diebe inö @leid}gen)id)t bringen, fo fdjien ftd) bie @ad)e

nur ju verfd)limmern, unb Oraf ^augwi^ wie and) id) mußten

jute^t geneigt werben, bicfeß ^bema faöen ju laffen. 7(ngelangt

in 50^annl)eim, bejogen wir fc^öne 3iwmer eineö anftiinbigen

@aftI)ofeß, unb beim X>effert beß erflen 9)]ittagöeffenst, wo ber

5Bein nid)t gefdjont worben, forberte une ^eopolb auf, feiner

@d)öncn ©efunb^eit ju trinfen, wcld)eß benn unter jiemlidjem

@etöfe gefd^a^. ^^ai-} geleerten ©läfern rief er auß: „£Run aber

i)! auß fold)en geheiligten '^SeAern fein 'Xvwnt mti)V erlaubt; eine

jweile @efunbbeit wäre Sntwci^ung, beßl)alb t>ernid)ten wir

biefe ©efäße!" unb warf fogteid) fein @tengelglaß f)inter ftd)

wiber bk ?H5anb. 5Bir anbern folgten, unb id) bilbete mir benn

bo(^ ein, alß wenn mid) 9)^ercf am fragen ^upfte.

Tlttein tk 3ugenb nimmt bau auß ber Äinbi^eit mit herüber,

ba^ fte guten ©efellen nidjtß nad)trägt, ba^ eine unbefangene

3Bol;lgewogent)cit jwar unangenehm berüt)rt werben fann, aber

uid)t SU verleben ifl.

i)7ad)bem bie nunmehr alß englifd) angefprod^enen ©läfer

unfre 3«^^ ^erftärft ^tten, eilten wir nad) ^arlßrut)e getrofl

unb t)eiter, um unß sutrauli(^ unb forgloß in einen neuen ^reiß

^u begeben, 3Bir fanben ^^lopfiocf bafelbfl, weldjer feine ölte fttt*

lidje ^errfc^aft über bu ilyn fo ^od) »ere^renben @(büler gar

anjlänbig außübte, bem id) benn aud) mic^ gern unterwarf, fo ba^

ii), mit ben anbern nad) .^of gebeten, mid) für einen Oleuling

ganz leiblid) mag betragen haben, "^ud) warb man gewijfermaßen

aufgeforbert, natürlid) unb bod) bcbcutenb ju fein.

X)er regierenbe J^err 5)larfgraf, alß einer ber fürfllid^en ©e^»
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ntorcn, befonberö aber wecken feiner vortrefflichen Dtegierimg«*

jwecfe unter ben bcutfd^en D^tcgcnten t)0(l) verelt)rf, unfert)ielf

ftd) gern t>on flaofött)irtUd)cn Angelegenheiten. X)ie §rou '^avh

gräfin, in .fünften unb mand)erlei guten .^enntniffen tätig unb

bcwonbert, ttjollte aud) mit anmutigen Dteben eine gewiffe "^cil'

nol)me bemeifen; tt)ogegen mv unß iwav banfbar ^)ert)ielten,

fonnten aber bod) ju ^au^t i^re fd)led)te ^apicrfabrifation unb

^egünftigung beö 97ad)brurfer6 9)?arflot ni^t ungencrft laffen,

Am bcbeutenbften war für mid), ba^ ber junge ^erjog von

@ad)fen=5Beimar mit feiner eblen 35raut, ber ^rinjefftn Suife

von ^efyen=X)armftabt, bier jufammenfamen, um ein fijrmlic^eß

(Sbebiinbniß cinjugel)en; njic benn aud) beß^alb ^räftbent von

9)lofer bereite ^ier angelangt war, um fo bebeutcnbe ?öer^ält=

niffe inß Hare ju fe^en unb mit bcm Oberl)ofmeiftcr (Srafen

Q5ßv^ völlig abjufd)lic§en. SSJIeine ©efprädje mit beiben ^ol;en

^Perfoncn waren bie gemütlic^ften, unb fte fc^loffen iii) bei ber

Äbf^iebß^Aubienj wieber^olt mit ber Sßerftd^erung: cß würbe

il^nen beiberfeitö angencl)m fein, mid) balb in Sßeimar ju fetjen.

(Einige befonbere ©efpräd^e mit .^lopftocf erregten gegen i^n,

bei ber §reunblid)feit, bie er mir erwieß, Offenljeit unb SOer*

trauen; i^ teilte il)m bie neuflen @jencn beß „^aufl" mit, bie

er wo^l aufjune^men fd)ien, fte aud), wie ii) nad)t)er vernaljm,

gegen anbere ^erfonen mit entfc^iebenem 35eifatl, ber fonfi nii)t

leid)t in feiner livt war, beelEjrt unb bie iöollenbung beß @tücfß

gewünfd)t \)atU.

3cncß ungebilbete, bamalß mitunter genial genannte ^etra=

gen warb in Äarlßru^e, auf einem anflänbigen, gleic^fam l)eili'

gen Q5obcn, einigermaßen befc^wic^tigt. ^i) trennte mid) von

meinen @efellen, inbem iA) einen @citenweg einjufc^lagen ^atU,

um nad) (Emmenbingen ju gel)en, wo mein @d)wager Oberamt^

mann war. 3^ a^UU biefen @d)ritt, meine @^wcfter ju fet;en,

für eine wat)rl)afte Prüfung. 3^ wußte, fte lebte nic^t glürflid),

ol)ne t>a^ man cß i^r, i|)rcm ©atten ober ben Suf^änben ^ätU

fd)ulb geben fönnen, @ie war ein eigeneß 3Befen, von bem fd^wer

SU fpre^en ift; wir wollen fuc^en, t>ai 9J?itteilbare ^kv ju»

fammenjufaffen.

(£in fd)i)ncr .(Äijrperbau begünfligte fte; nic^t fo bie @eftd)tß=

jügc, weld)e, obgleid) @üte, 93erflanb, '5eilna(;mc beutlid) genug
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auebrücfcnb, bod) einer 9ett)tffcn [Hccjclmäßicifcif iinb 7(nmut

ermangelten.

"S^aju tarn noA, ba^ eine bobc, flarf gcwölbfe @firn burd) bie

leibige 5)?obe, bic Jpoare ouß bem @e|lid)t ju ftreidjen nnb ju

^n:>ängen, einen gemiffen unangenel)men (Sinbrucf mai)U, wenn

|te glcid) für bie fttflid)cn unb geizigen (Eigenfd^affen ta^ befle

Scugniö gab. ^d) fann mir benfen, baß, wenn fte, wie eö bie

neuere ^tit eingeführt i)at, ben obern "J^eil iftrcö @eftd)teß mit

Torfen ummölfen, it)re @^Iäfe unb ^Bangen mit gleid^en Diin^

geln hätte bcfleibcn fi>nnen, fte »or bem @picgel fid) angenel)mer

würbe gefunben ^oben, ohne ^eforgniß, anbern ju mißfaüen

wie ft'd) felbfl. 9^ed)nc man bieju nod) ta^ Unbeil, ba^ ihre S^aut

feiten rein war, ein Übel, ba^ ftd) burd) ein bämonifd)e6 ^Jiiß^

gefd)icf fd)on von 3"9^"^ ^"f gewi){)nlid) an 'Jefltagen einju«

finben pflegte, an '5agen von .^onjerten, 3?äüen imb fonftigen

(Sinkbungen.

X)iefe 3uftänbe hatti fie nad) unb nad) burd^gcfampft, inbeß

ibrc übrigen berrli^en (£igenfd)aften fid) immer mefer unb mehr

außbilbeten.

(Sin fefter, nid)f leid)t be?|Wingtid)er (£barafter, eine teil»

ne^menbe, '5eilnat)me bebürfenbc @eelc, vorjüglidje ©eifleßbil^

bung, fdjöne J^enntniffc fowie "Talente; einige @prad)en, eine

gewanbte ^eber, fo baß, wäre fie von außen begünfligt worben,

fte unter ben gcfud^teften grauen ihrer 3«if würbe gegolten höben.

3u allem biefcn i)^ no(h ein ?lDunberfamcö ju offenbaren: in

ihrem ^IBefen lag nid^t bie minbefte @innlid)feit. @ie war neben

mir ^eraufgewathfcn unb wünfd)te ihr Sehen in biefcr gef d)wiftcr=

lid)en .^armonic fortjufe^en unb jujubringen. 3Bir waren nad)

meiner £Hürffunft von ber ^fabemie unjerfrennlid) geblieben; im

innerften ?öertrauen \)attin wir ©ebanfen, (Smpfinbungen unb

©rillen, bie Sinbrürfe aüeß Zufälligen in ©emeinfdjaft, "^Iß id)

naö) 3Be^lar ging, fd)ien ihr tk (Sinfamfeit unerfräglid); mein

§reunb @d)loffer, ber ©uten weber unbefannt noch juwiber, trat

in meine @telle. £eiber verwanbeltc ftd) bei ihm bie 35rüber'

tid)feit in eine entfd)icbene unb, bei feinem flrengen, gewiffcn»

haften 3ßefen, vielleid)t erjle £eibcnfd)aft. .^ier fanb ftd), wie

man ju fagen pflegt, eine fehr gätlid)e, crwünfd)te ^])artie, weld)e

jie, nod)bem fie verfd)iebene bebeutenbe Einträge, aber von unbe»
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bcufcnbcn 9)^änncrn, »on folc^cn, bic ft'c vcrabfdjcufc, jlonb^aft

auöcjefdalagen l^atfc, cnblic^ anjuncijmen ftc^, ii) barf wol^l fftgen,

bcrebcn lic^.

^(ufridjtig ^abe ii) ju 9cftcf)cn, ba§ id) mir, wenn id) man^=
mal über ii)v @d)icffal pl)anfaftcrfe, fte nid)t gern ale Jpauefrau,

n)ot)l aber als "^(bfifftn, aU ?öor|lc^crin einer eblen ©emeine gar

gern benfen mod^fe. @ie he^a^ aUeö, was ein folc^er ^öl)crer 3«^

ftanb verlangt; ibr fehlte, moö bic 583elt unerla^li^ forbert.

Über meiblidje @eelen übte fte bur^auß eine untt)iberftei^li(^e

Oewalf; junge ©emüter jog fte liebevoll an unb bel)errf(^te fte

bmd) ben ©ei)^ innerer 93orjügc. 9ßie fte nun bk allgemeine

X>ulbung beß ©ufen, 5Renf(blid)cn, mit allen feinen Sßunbcrlid)'

feiten, wenn eß nur nic^t inß ?öerfc^rte ging, mit mir gemein

l)atte, fo braudjte nidjtß CSigentümli^eß, woburd} irgenbcin be^

beutenbeß OlatureH außgejeic^net n>ar, ftd) vor il)r ju verbergen

ober ftd) vor il)r ju genieren; weßwegen unsere ©efelligfeiten, wie

wir fd)on früher gefe^n, immer mannigfaltig, frei, artig, wenn
aud) Qkid) mandjmal anß ^ü|>ne l)eran, ft(^ bewegen mochten.

J^ie @ewol)nl)eit, mit jungen ^rauenjimmern anftänbig unb vcr^

binbli^ umiuge^en,ol)ne t>a% fogleid) eine entf(beibenbe33efd)rän=

fung unb !3(neignung erfolgt wäre, l)atte id) nur i|)r ju verbanden.

9]un aber wirb ber cinfic^tige £efer, wcld^er fällig ij^, jwifc^en

biefe 3cil«n l^ineinjulcfen, n>aii nid)t gefd)ricben ftel)t, aber ange*

beutet ift, ft(b eine ^l)nung ber ernflen ©efü^le gewinnen, mit

weld)cn i<i) bamolß (Smmenbingen hüvat.

'Jlllein beim '^bfdjiebe nac^ furjcm 2(ufent^alte lag eß mir

nod) fd)werer auf bem ^crjen, ba^ meine ©(^wefler mir auf ba^

ernllefte eine "Trennung von £ili empfohlen, ja befo^^len hatU,

@ie felbftl)atte an einem langwierigen 33rautflanbe viel gelitten;

®d)loffer, nad) feiner £Kcblid)feit, verlobte ftd) nid)t el)er mit t^r,

alß biß er feiner ^Infieüung im @ro^t)erjogtum 35aben gewift, ja,

wenn man eß fo nehmen wollte, fd)on angcfleöt war. 'X)ie eigenf=

lid)e ^cftimmung aber verzögerte ftd) auf eine unbenfliche 2öeife.

@oü i^ meine Söermutung hierüber eröffnen, f o war ber wacfere

@(hloffer, wie tüd)tig er jum ©efchäft fein mochte, bod) wegen

feiner fdjroffen [Hed)tlid)feit weber bem dürften olß unmittelbar

berührenber Wiener, nod) weniger ben ^Oliniflern alß naher 5D)it=

arbeiter wünf(henßwert. @eine gehofftc unb bringenb gewünfchte
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Ttul^cßuug in Äart6rul)e tarn ni6)t jut^anbc. 9}?tr aber flarfc ftd)

bicfc Bögcrung auf, atß bte @fette cineß Obcramfmannß in

(Emmcnbingcn lebig warb unb man ibn alfobalb bafein 'ocrfe^te.

So war ein flafftid^eß, einfrägtid^cö Hxnt nunmel)r il)m über=

tragen, bem er ftd) «öüig gewaAfen jeigtc. ©einem @inn, feiner

^anbtungöweifc beud)te ee gan^ gemä^, bier aöeiniuflel)en, nad)

Überzeugung ^u banbeln unb über afleß, man mochte i^n loben

ober tabeln, Dtec^enfd^aft ^u geben.

X'agegen lie^ ftd) nid)fß einmenben, meine @d)n)cfler muffe

ihm folgen, freilid) nid)t in eine Dveftben^, wie fte gel)offf fcaffe,

fonbern an einen Ort, ber il)r eine CSinfamfeif, eine (Einöbc

fd)einen mulSte; in eine 5Bot)nung, ^war geräumig, amfßl)errlid),

ilatüid), aber aller ©efeüigfeif entbebrcnb. (Einige junge §rauen=

jimmer, mit benen fte früber §reunbfd)aft gepflogen, folgten il^r

nad), unb ta tk ^amilie ©erocf mit ^öd)fern gefegnct war,

wedjfelten biefe ab, fo i>a% fte wenigftenß bei |o vieler (Snfbel^rung

eines längftverfrauten Umgänge genof

.

X>iefe 3uf^änbe, biefe (Srfabrungen waren eß, woburd) fte ftc^

bered^tigf glaubte, mir aufß ernjlefte eine "Trennung von 5ilt ju

befehlen. €ß fd)ien ibr bart, ein fold)eß Frauenzimmer, von bem

fte fid) bie \)öi)\iin begriffe gemad^t batte, auß einer, wo nid)t

glän^enben, bod) lebhaft bewegten Sviftettz Ijeraußzu^erren in

unfer jwar löblid^eß, aber bocb nid)t ju bebeutenben@efeÜfd)aften

eingeri(^teteß ^auß, z>t>ifd)en einen woblwottenben, ungefpräd)i*

gen, aber gern bibaffifc^en ^ater unb eine in i^rer ^rt höd^fl

bäußlid)4ätige ^D^utter, wcl(^e bod) nad) vollbrachtem @ef(häft

bei einer bequemen Äanbarbeit ni^t geftört fein wollte in einem

gcmütlid)cn ©efpräd) mit jungen herangezogenen unb außer*

wählten ''Perfönlichfeitcn.

X'agegen fefete fte mir Siliß 33erl)ältniffe lebhaft inß flare;

benn id) \)attt ihr teilß fd)on in Briefen, teilß aber in lcibenfd)aff=

liö) gefd)wä6iger 2ßertraulid)feit aUeß ^arflein vorgetragen.

Seiber war ihre @d)ilberung nur eine umftänbliche, wolkige«

ftnnte "^lußfübrung beffen, xoa^ ein Ohrenbläfer von greunb, bem

man nad) unb nad) nid)tß @uteß jutraute, mit wenigen d)arof=

teriflifd)en 3w9cn einzuflüflern bcmübt gewefen.

Söerfpre^en fonnt' ii) ihr nidjtß, ob id? gleid) geftehen mufite,

fte t)«be mich überjcugt. ^d) ging mit bem rätfelhaften @efüt)l im
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^crjcn, woran bic Scibcnfc^oft ftc^ forfnäi)rf: benn "^mor, ha^

Äinb, bä(t ftd) nod) l^arfnärfig fcfl am bleibe bev Hoffnung, eben

ol6 fief(^onflarfen@^ntteö ftd) ju entfernen bcn^nlawf nimmt.
"2^00 einzige, maß id) mir jtt)ifd)en ba unb Sürid) nod) beutli(^

erinnere, if^ bcr Dtfeeinfatt hd ©djafffjaufen. .^ier tt)irb burd)

einen mächtigen @tromfiurj mcrfli^ bk erfle @tufe bejci(^net,

bie ein ^erglanb anbeutet, in ba^ mv ju treten gemittet ftnb; wo
mir benn nad) unb nad), @tufe für @tufe immer in mac^fenbem

^er^ältniö, bie .^ö^en müi)fam crrei^en foHen.

X>er "JlnMid beß 3ürid)er @ecß, von bem ^ore beß ©djmerteß

genoffen, ift mir aud) noc^ gegenwärtig; id) fagc von bem 'iore

beß ©aft^ufeß, benn id) trat nid)t l^inein, fonbern id) eilte ju

Savatern. X^er (Smpfang mar beiter unb I)erjli(^, unb man mu%
gefteben, anmutig obneglei(ben; jutraulid), fcbonenb, fegnenb, er=

bebenb, anberß fonnte man fid) feine ©egenmart nicbt bcnfen.

®einc ©atfin, mit etmaß fonberbaren, aber friebli(^en, jart^

frommen 3w9«n, flimmte völlig, mie aüeß anbere um i^n b^r, in

feine @inneß= unb £ebcnßmeife.

Unfre nä<bfie unb faft ununterbrod)ene Unterbaltung mar

feine ^b^fii^Snootif' '3^cr crfte '5eit biefeß feltfamen QBerfeß mar,

menn id) nid)t irre, f(bon völlig abgebrucft, ober menigftenß feiner

SOottflänbigfeit nabe. 5Ran barf eß mobl a(ß geniat^empirifd),

alß mcfbobifd)=foneftiv anfpre(ben. 3<b ^it^ baju bai fonber=

barfle ^erbättniß. Savater moüte bic ganje SBelt ju ^itarbei»

tern unb "Jeilnebmern; f^on i)atU er auf feiner Stb^i^f^if« f<>

viel bebeutenbe £9^enfd)en porträtieren laffen, um bur^ i^vt ^er»

fünlid)feit fte in bai 3*^tereffe eineß Qßcrfß ju jieben, in meldbem

ffe felbfl auftreten foüten. Sbcnfo verfubr er mit .Künfllern; er

rief einen )cbcn auf, ibm für feine S^oecfe 3«i<bn«ngen ju fenben.

@ie famcn an unb taugten ni(bt entfd)ieben ju ibrer 35eftim=

mung. @leid)crmcife lie§ er recbtß unb linfß in .Tupfer flecben,

unb aui) biefeß gelang feiten (barafteriftif^. Sine gro^e livhtit

mar von feiner @eite gelciftet, mit @elb unb ^nftrengung aller

"^Irt ein bebeutenbeß SCBerf vorgearbeitet, ber ^l^l)ftognomif alle

(£bre geboten; unb mie nun barauß ein 33anb merben follte, bie

''Pb^ognontif, burd) Sebre gegrünbet, bur^ ^eifpiele belegt, ftd)

ber 5ßürbe einer 5Biffcnfd)aft näbern follte, f o fagte feine "Jafel,

maß fte \i\ fagen i^attc: alle platten mufften getabelt, bebingt,
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nic^f einmal gelobt, nur zugegeben, mandje gar bur^ bte (£r»

Klärungen njeggelöfdbt werben. Sß war für mtd), ber, eb' er fort-

fdjrttt, immer §uji ju faffcn fuc^te, eine ber penibelflen lii\f'

gaben, hk meiner "Jätigfeit auferlegt werben fonnte. 5Ran ur»

teile fclbft. X)a6 5)?anuffript mit ben jum "Jert eingcf^obenen

<piattenabbrücfen ging an mid) nad) ^ranffurt. ^i) i}atU ba^

die6:}t, atteß ju tilgen, waß mir mißfiel, ju änbern unb ein=

jufd^alten, waß mir beliebte; wovon id) freilid) febr mä^ig @e*

braud) madjte. (Ein einjig 5}^al batte er eine gewiffe leibenfdjaft*

lidje Äontro'öerß gegen einen ungercdjten 'Gabler eingefd)obcn,

tu id) weglief unb ein beitereß i)7aturgebi(^t bafür einlegte;

weßwegcn er mid) fd)alt, jeboc^ fpäter, alß er abgefüblt war,

mein ?Öerfabren bittigte.

5öer bie \)ier Q5änbe ber ^b^fi£>9"o>"if burd)blättert unb, wa^

ihn nid)t reuen wirb, burd)lieft, mag bebenfen, weldjeß 3"^«^^«^^

unfer Sufontmenfein gcbabt bobe, inbem bit meinen ber barin

vorfommenben Blätter fd)on gejeid)net unb ein "^eil gefloc^en

waren, vorgelegt unb beurteilt würben imb man bie geiflrei^en

5)?ittel überlegte, womit felbfl baß Untauglid)e in biefem §allc

lebrreicb unb alfo tauglid) gemacht werben fönnte.

@et)' icb bai £avaterifd)e ?B3erf nod^malß burd), fo ma'cbt cß

mir eine fomifd^^eitere (Jmpfinbung; eß ift mir, alß fäbe id) bie

@d)atten mir cbemalß febr befannter 5Jienfd)en vor mir, über

bie id) mid) fcbon einmal geärgert unb über bie id) mid) je^t nid)t

erfreuen fottte.

'^ic 5)löglid)feit aber, fo vieleß unfd)icflid) ©ebilbete einiger*

maßen jufammenjubalten, log in bem fd)önen unb entfd)iebenen

Jalente beß S^icbnerß unb .^upferftec^erß Sipß; er war in ber

Zat jur freien, profaifd)en X)arftellung beß ^irflid)en geboren,

worauf cß bcnn bod) eigentli(^ bi^r anfam. (£r arbeitete unter

bem wunberlid) forbernben ''Pb^ftognomiften unb mußte beßbalb

genau aufpaffen, um jtd) ben ^orberungcn feineß 5)leiflcrß an^u=

näbern; ber falentreid)eQ5aucrnfnabe füblte bie ganje ^erpftid)»

tung, bie er einem geifllid)cn .^errn auß ber f o hoi) privilegierten

<Btabt fd)ulbig war, unb beforgte fein @cfd)äft aufß befle.

3n getrennter ?Jßobnung von meinen ©cfetten Icbenb, warb

id) täglid), ebne ba% wir im geringflen ^rgeß baran gebabt l)äu

tcn, benfelben immer frember; unfre Sanbpartien paßten nid)t
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mei)r jufammen, obglcid) in ber @fabt nod) cintgce Söcrfc^r

übriggeblieben mar. @ie t)flffen ft^ mit ollem jugenblic^ gräf*

tidjen Übermut aui) bei £at>atern gemctbct, n)eld)em gen?anbten

pi)t)ftognomiften fte freilid) etwaß anberß vorfamen alö ber

übrigen Sßelt. (£r äuferte ftd) gegen mid) barüber, unb i^ er=

innere mid) ganj beutli^, ba^ er,t»on5eopolb@tolberg fpredjenb,

ausrief: ,,'^d) Yoti% mä)t, mcö i\)v aüi xt>oüt; eß ift ein eblcr,

trefftid)er, talentvoller Jüngling, aber fte ^aben mir i^n alß

einen .^eroen, al6 einen .^erfuleß befc^rieben, unb id) i)ahz in

meinem £eben feinen TOeidKm, jarteren unb, »»enn cß barauf an=

fommt, beflimmbarercn jungen ^ann gefeiten. 3^) bin nod) ttJcit

«on ftdjcrer p^pftognomifc^er (Einftd^f entfernt, aber wie eß mit

eud) unb ber 5}lenge außftel)t, ifl bod) gar ju betrübt."

'^iit ber Steife Savaterß an ben 9]icberr^ein I)atte ft^ tai

3ntereffe an i|)m unb feinen pl)pftognomifd)en @tubien fe^r leb*

l^aft geweigert; vielfadje ©egenbefud^e brängten ftc^ ju il;m, fo

t>a^ er ftd) einigermafjen in ?33erlegenl)eit fül)lte, alß ber (£rfle

geifllic^er unb geil^reidjer 9)länner angefe^en unb alß einer be=

trachtet ju werben, ber bie §remben oüein nad) ftd) |)injöge; ba^

l)er er bcnn, um allem 97eib unb SJtifgimfl außjuweic^en, aQe

biejenigcn, bie il^n befu(^ten, ju erinnern unb anzutreiben wufte,

aud) bie übrigen bebeutenben 5)Mnner freunblid) unb e|)rerbietig

anjugel)en.

X^er alte 35obmer warb l)iebei vorjüglid) hiaä;)Ut, unb wir

mußten unß auf ben 5ßeg mad)en, il)n ju befud)cn unb jugenb*

lid) ju verel^rcn. Sr wohnte in einer .^öl;e über ber am rechten

Ufer, wo ber @ee feine 5ßaffcr alß £immat jufammenbrängt, ge»

legenen gröfern ober alten @tabt; bicfe burd)freujten wir unb

erjiiegen jule<?t auf immer jleileren ^faben bie ^öl)e l)inter ben

^ßäöen, wo ft^ jwif(^en ben §ejlungßwcrfen unb ber alten

@tabtmauer gar anmutig eine Sßorftabt, tcilß in aneinanber*

gefd)loffenen, teilß einzelnen J^äufern, i)alb länblid) gebilbet

i)atU. ^ier nun fianb ^obmerß .^auß, ber Tlufent^alt feineß

ganjen Sebenß, in ber freiftcn, ^eiterjlen Umgebung, bie wir, bei

ber @c^önl)eit unb .^lar^eit beß '^agcß, fd)on vor bem (Eintritt

l)öd)ft vergnüglich ju überfci^auen Ratten.

?S3ir würben eine @tiege ^o(^ in ein ringß getäfelteß 3ititmer

gefül)rt, wo unß ein muntrer ©reiß von mittlerer @tatur cnt?
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gcgcnfam. Sr empfing unö mit einem @r«^e, mit bem er bie be»

fud^enbcn 3ün9ern onjufprcdjen pflegte: mv tt)ürbcn eß i!^m otö

eine Tfrtigfeit anrechnen, ba§ er mit feinem "^fbfd^ciben auß bie*

(er ^tiÜi(i)Uit fo lange gejögert f)abc, um unß nod) freunblidj

aiifjune^men, unß fennen ju lernen, ftd) an unfern 'Talenten ju

erfreuen unb @lürf auf unfern fernem Sebensgang ju wünfdjen.

?lBir bagcgen priefcn i^n glürflid), ta^ er aU ®i^ter, ber

patriarc^alifdjen 3ße(t ange^örig unb bod) in ber 91at)e ber ^öd)fl

gebilbeten @tabt, eine »»abruft ibi^üifc^e 2ßo^nung jeitlebenö

befeffcn unb in bi)t)er, freier Suft ftd) einer foldjen §ernftd)f mit

ftetcm SBo^lbe^gen ber 7(ugen fo lange '^al^vi erfreut ^be.

(So fd)ien i|)m nidjt unangenel;m, ba^ mv dm Überftd)t auö

feinem §en<ier ju nel)men uns außbaten, weld^e benn mirflid^ bei

heiterem @onnenfd)ein in ber beflen ^^^fcöjeit ganj unvergleid)»

üd) erfd)ien. dTlan überfa^ vieleö von bem, n)aß ftd) von ber

großen ^tabt nad) ber "Xiefc fenfte, bie fkinere ^tabt über ber

Simmat, fomie bie §rud)tbarfeit bee @i^lfelbeß gegen 7(benb.

£)^ürftt)ärtß linfß einen ZzH beß 3üfid)fee6 mit feiner glänjenb

bett)egten §läd)e unb feiner unenblid)en ^Hannigfaltigfcit von

abwcd^felnbcn 33erg* unb '^alufcrn, (Srböbungen, bem 2(uge un»

faj?lid)en SÖ^annigfaltigfeiten; »vorauf man benn, gcblenbet von

allem biefen, in ber §erne bie blaue £)teil)e ber Ijö^eren @ebirgß=

riicfen, beren ©ipfel ju benamfen man ftd) getraute, mit QVÖ^Ut

@e()nfu(^t ju fd)auen ^attt.

X^ie (Entjücfung junger ?0^änner über ba^ "^uferorbentlici^e,

maß i^m fo viele 3a^re l)er täglich geworben n^ar, fd)ien i^m ju

bel)agen; er marb, wenn man fo fagen barf, ironifd) teilnel)menb,

unb mir fdjieben alß bk beflen §reunbe, menn fd)on in unfern

©eifern bk @ebnfu(^t nad) jenen blauen ©ebirgß^öl^en bk

Über!^anb gettjonnen l^attc.

'^nbim iö) nun im begriff ftct)e, mid) von unferem würbigen

Patriarchen ju beurlauben, fo merf ich «ff^, i>«ft ^'^ ^on f«in«»^

©ejlalt unb ©eftchtßbilbung, von feinen 35en)egungen unb feiner

^(rt, jt(h ju benehmen, noch nid)tß außgefprod)en.

Über^upt jn^ar finbe id) nicht ganj fchicflid), ba% Dieifenbe

einen bebeutenben5)?ann, ben ftc befud)en, gteichfam ftgnalift'eren,

alß wenn fie @toff ju einem @tecfbriefc geben moüten, CHiemanb

bebcnft, ba% eß cigentlid) nur ein "^lugenblicf ijl, wo er, vor»
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getreten, neugierig bcobad)fet unb bod) nur ouf feine eigene

?Jßeife; unb fo fann ber Q^efudjte balb mttlid), halb fd)einbar

aU flolj ober bemütig, alö fd)tt)cigfam ober gefprä(^ig, als

beifer ober vcrbrie^tic^ erfdjeinen. 3« bicfem befonbern ^aüt
aber mödjt' id) mi(^ bomif enffdjulbigen, ba% ^obmerö e^rroür'

bige ^erfon, in 5ßorfen gefc^ilbert, feinen gleid) günftigcn (Sin*

brucf mad)en bürffe. @lücflid)ern)cife criflicrf boö 33ilb nad)

©raff von Q3aufe, tt)cld)eß vollkommen ben 9)^ann barfteUf, tt)ie

er aud) uns crfd)ienen, unb ivoav mit feinem Q3lirf ber 35efd)0U'

ung unb ^etrad)fung.

Sin befonbereß, jwar nid)f unernjarfetcö, ober t)ö(^ft er=

n)ünfd)feö ?Oergnügcn empfing mid^ in 3ürid), als ic^ meinen

jungen §reunb '^affavont bafelbfl antraf. @ot)n eines angefe^e»

nen reformierten Kaufes meiner Söafcrftabf, lebte er in ber

@d)n)ei5, an ber Quelle berjenigen £el)re, bie er bercinjl als

^rebiger verfiinbigen follfe. 9]id)f von groger, aber genjanbter

©eftalt, verfprad) fein @eftd)f unb fein ganjeS ?JBefen eine an*

mutige, rafc^e (Enffdjloffen^eif. ©(^warjeS .^aar unb 33art,

lebbafte ^ugen. '^m ganjen eine teilnc^menbe, mäßige @e=

fd}äftigfeit.

^aum Ijatten tt>ir, uns umarmenb, hk erften @rü§e gewed)*

feit, als er mir gleid) ben 93orf(^lag tat, bie fleinen .Kantone ju

befud)en, bie er f(^on mit großem (Entwürfen burdjwanbert ^aht

unb mit beren ^(nblicf er mid) nun ergoßen unb entjücfen wolle.

3nbcS id) mit Savatern b'u nädjf^en unb mdjtigflen @cgen*

ftänbe burd)gefprod)en unb wir unfre gemeinfd)aftlid)en 7(n=

gelegcnl)eifen beinal) erfd)öpft Ratten, waren meine muntern

OteifegefeHen f(^on auf mand^crlei 3Bcgen auSgejogen unb Ratten

nad) il)rer SBeife ftd) in ber ©egenb umgetan, ^affavanf, mid)

mit ^erjlid)er§reunbfd)aft umfangenb, glaubte baburd) ein Dtec^f

ju bem ausfdjliegenben 35eft(5 meines Umgangs erworben ju

Ijaben unb wußte bal)er, in 2(bwefenl)eit jener, mid) um fo el)er

in bie ©cbirge ju locfen, als i^ felbft entfdjieben geneigt war, in

größter Dtul)e unb auf meine eigne SÖBeife biefe längft erfel)nte

3Banberung ju vollbringen. 3ßir fc^ifften uns ein unb fuhren

an einem glänjenben 9Jlorgen ben ^errlidjen @ee t)inauf.

WlÖQt ein eingefdjaltefes ©cbic^t von jenen glürflic^en 9)?o*

menten einige "Jlbnung herüberbringen:
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Unb frtfd)c 0"lal)ning, neues '^Int

'Baiuf tdj aus freier QBelt:

3öte tft Otafur fo f;olb unb gut,

Sic mid) om Q3ufcn f)äUl

l^k 5ßcöe wieget unfern ivafen

3ni £>tubertaft l^tnauf,

Unb ^erge, wolfig ^immcUin,

iSegegncn unfcrm i!ouf.

Jtug', mein "^Cug', waS ftnffl b\\ niebcr?

©olbne "träume, fommt i|>r wieber

Y

3öeg, bu ^raum! fo golb bu bifl:

^ier aui) £ieb' unb £ebcn ifl.

:i(uf ber SBcOc btinfen

^aufenb fd^webenbe @ternc,

3Beidjc O^ebel trinfen

iXingß bic türmcnbe 'Jernc;

5)?orgentt»inb umflügelt

X)ic befd)attetc Q3ud)t,

Unb im @ee befpiegelt

@icb bie reifenbc §rudjt.

3ßtr lanbcfcn in 9tid)fcrön)i)l, wo wir an X>oftor ^ofec burd)

£ai>otcr empfol)lcn »waren. (Er befaß als "Xrjt, alß ^ö^f^ «er*

flänbtger, n)oI)In)ottenber STionn ein cf)rtt)ürbtgeö 2(nfel)n on fei»

nem Orte unb in ber ganjen ©egenb, unb tt)ir glauben fein üiu

benfen ni(^t beffer ju e^ren, ale wenn wir auf eine @tette in

iavaterß ^:()^ft09nomif t)intt)eifen, bie i^n bejeidjnef.

2(ufß befte bewirtet, aufe anmutigfle unb nü^lid^fle au^ über

bic näd)ften @fationcn unfrer 2ßanberung unfer|)alten, erfliegcn

wir bie bat)inter liegcnben ^^erge. lih wir in bai 'Zal von

@d)inbelcggi wieber I)inabfleigen feilten, febrten wir unß nod)^

molß um, bu entjüdenbe '^ußftc^t über ben 3ürid}er @ee in unß

aufjune{)men,

3Bie mir ^umutegewefen, beuten foIgenbe3«itcn an, wie fte, bei'

malß gefdjrieben, nod) in einem ©ebenf^eftdjen aufbewahrt ftnb:

2ßenn ii), licBe £itt, hid) md)f liebte,

5ßeld)e ?JBonne gab' mir bicfer ^licf

!

Unb bod), wenn id), Sili, bid) nid)t liebte,

5ßär', was wäc mein @lucf?

18 (SoctI;e IX
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^uöbrurfßvoücr ftnb' td) ^ter btefc tUint ^nttvitttion, als

tt)tc ftc in bcr Sammlung metner @ebid)te abgebrucff ift.

X^ie raulE)en Söecjc, bte »on bo nod) £[Raria (Einftcbeln fül)rten,

fonnfen unfcrm guten ^OTuf nichts annahm. (Sine 2(njat)I von

59a0fa!^rern, bie, fc^on unten am @ec »on unß bemcrft, mit

@cbet unb ©efang regelmäßig fortfc^ritten, Ijaften unß ein*

geißelt; mv ließen fte begrüßenb ttorbei, unb fte belebten, inbem

fte uns jur (Einflimmung in il^re frommen ^wtdi beriefen, biefe

oben ^öl)cn anmutig djarafteriftifc^. 3Bir fallen lebenbig ben

f^längelnbcn ^fab bejcidjnet, ben au^ mir ju «janbern l)otten,

unb fdjienen freubiger ju folgen; wie benn bie @ebräu<^c ber

römifd)en ^ird^e bem ^rotcflanten burc^auö bebeutenb unb im*

pofant ftnb, inbem er nur bai^ (Erfte, 3nnerc, wobur^ fte ^er*

vorgerufen, bai ^enfdjlidje, tt>oburd) fte ftd) von ©efdjledjt ju

©ef^le^t fortpflanzen, unb alfo auf ben Äern bringcnb, an»

erfennt, ol)ne ft(^ gerabe in bem ^ugenblirf mit ber @^ale, ber

gruc^tptte, ja bem 35aume felbfl, feinen 3tt)eigen, 35lättcrn,

feiner Dlinbe unb feinen ?JBurjeln ju befaffen.

9)un fallen tt>ir in einem oben, baumlofen '^ale bte prädjtigc

^irc^e Ijervorfleigen, ba^ Älofter, von weitem, anfcl)nli^em Um»-

fang, in ber ^ittt von reinlicher '^nftebelung, um fo eine große

unb mannigfaltige ^njal^l von ©äjten einigermaßen f(^icfli^

aufzunehmen.

X^aö Äir^lein in ber .^irc^e, bie el)emalige (Einfteblerwo^*

nung beö Jpeiligen, mit 50iarmor infrufliert unb foviel als mög^=

li(^ ju einer anflänbigen Äapetlc vcrtvanbelt, war tttva^ SReueß,

von mir nod) nie ©efe^eneß, bicfeß Heine @efäß, umbaut unb

überbaut von Pfeilern unb Oewölben, (Sß mußte crnfle 33efrad)»

tungen erregen, ba^ ein einzelner ^unfe von @ittli^feit unb

©ofteöfurc^t l^ier ein immer brennenbeß, leudjtenbeß §lämmd)en

angejünbet, ju weld^em gläubige @(^arcn mit großer 33ef(^n)er=

lid^feit l^eranpilgern follten, um an biefer l)eiligen flamme oud)

i()r .Kcrjlcin anjujünben. ?5ßie bem auä) fei, fo btwUt eß auf ein

grenjenlofeß 35ebürfniß ber SJlenfc^l^eit nac^ glci^em 2id)t,

gleid^er 3ßärtne, wie eß jener (Erfle im tieften @cfül)l unb ftdjcr*

fter Überzeugung gehegt unb genoffen. 9}]an führte unß in bk

@d)a^fammer, wdö^t, rei^) unb-impofant genug, vor allem
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lebensgroße, tt)oI)t gar foloffale 'lüften von.^ei(töen unb Orbeng*

fliftern bem |l:aunenben 7(ugc barbof.

X)o(^ ganj anbere ^ufmerffamfeit erregte ber linUid eines

barauf eröffneten ©d^ronfes. (£r enthielt alterfümli(^e Äoflbar*

feiten, ^ier^er genjibmet unb verehrt. SÖerf(^iebene fronen t>on

merfnjürbiger ©olbfdjmiebßarbeit hielten meinen ^tirf fefl,

unter benen lieber eine außfd)lie§li^ betrachtet tt»urbe. Sine

3acfenfrone im Äunflftnne ber ^orjeit, n)ie man tt)ol)l a|)nli(^e

auf ben ^auptern altertümlidjer ^ijniginnen gefe^en, aber »on

fo gefd^macfvoller ^di)nunQ, von fol(^er '^u6fiit)rung einer un*

ermübeten 2trbcit, felbft bie eingefügten farbigen @teine mit

folc^er 3BalE)t unb ©efc^irflic^feit t>erteitt unb gegeneinanber ge*

ftettt - genug, ein 5ßcrf ber 2(rt, ba^ man es hd bem erften

^nblid für voüfommcn erklärte, ol)ne biefen (Einbrurf fünft*

mäßig enttt)ide(n ju fönnen.

Hud) i^ in fold)en §äüen, wo tk ^unft nid)t erfannt, fonbern

gcfüt)lt tt)irb, @eifl unb @emüt jur Ttnwenbung geneigt: man
mödjte ba^ ^(einob beft^en, um bamit ^reube ju madjen. 3^) er*

bat mir tk (Erlaubnis, bas Ärönd^en ^ert»orjunel)men, unb als

id) folc^es in ber ^anb anjtänbig l)attenb in bk ^öi)t ^ob, bad)t'

id) mir nid)t anbers, als ii) müßte eS £ili auf bie l)ellglänsenben

Socfen aufbrücfen, ik vor ben @piegel fül)ren unb i^re ^^reube

über iiä) felbft unb bas ©lud, baS fte verbreitet, gen)a|)r tverben.

3c^ ^aht mir nad)^er oft gebac^t, biefe ©jene, burd) einen talent*

votten tSlaler verwirklicht, müßte einen l)öd))l finn* unb gemütö*

vollen "Jinblicf geben. '2)a n)äre es tt>ol)l ber 9)lü^e mert, ber

junge ^önig ju fein, ber fii) auf biefe S33eife eine 35raut unb ein

neues Dteic^ erwürbe.

Um uns bie ^eft^tümer bes Äloflers voHflanbig feben ju

laffen, fül)rte man uns in ein Äunft*, .Kuriofttäten* unb 9]a*

turalienfabinett. 3(i) ^^fc bamals von bem 2Bert fold)er X^inge

wenig 33egriff : nod) )^atu mid) bk jwar \)öi)ii löblidje, aber bod)

ben (Einbrucf ber fd^önen (Erboberfläd)e vor bem '^(nfd^auen bes

©eijleS jert^ücfelnbe ©cognoftc nidjt angelocft, nod) weniger eine

V^antajiifcbc ©eologie micb in il)re 3rrfale verfÖlungen; jebod)

nötigte mid) ber l)erumfül^renbe @eifttid)e, einem foffilen, von

.^'ennern, wie er fagte, ^öd)fi gefdjäßten, in einem blauen

@(biefertön wot)lerl)altenen,neinen, wilben@(bweinsfopf einige

18*
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^difmerffamfeit ju fd)eufcn, ber aud), fdjmarj wie er wav, für

öde ^olgcjcif in bcr (Sinbilbungßfroft geblieben ift. 9)^an l)affe

if)n in ber ©cgenb von Dtapperewt)! gefunbcn, in einer ©egenb,

tk, moraf^ig •oon Urjeiten ^er, gar tt)oI)l bergleidjen 9)lumicn

für bie £)1a(^tt)elf aufnehmen unb hitva\)V(n fonnfe.

&an] anberß aber 509 mid) unter [Kal)men unb @taß ein

.^upferftic^ t>on 5Dlartin @d)ön an, bai ^bfdjeiben ber ^aria
^»orfJenenb. §reili(^ fann nur ein vottfommeneß (Sremplar ung

einen begriff v>on ber Äunft eines folc^en SReifiere geben, aber

alßbann werben njir au^, njie von bem 5)oIIfommcnen in jeber

'^rf, bergeflalf ergriffen, ba^ wir bie ^egierbe, ba^ ©leiere ju

befi^en, bm Public! immer wieber^olen ju fijnnen — eß mag noi)

fo viel 3«if bojwifc^en verfließen — ni^f wieber loßwerben.

5ßarum follf' ii) nic^t vorgreifen unb l)ier gefielen, baß ii) fpäfer

nid)t e^er na(^ließ, alß biß ic^ ebenfaßß ju einem Irefflic^en lih^

brurf biefeß Q5latteß gelangt war?

5(m 16. 3utti 177?, benn ^ier finb' id) juerft ba^ ©atum ver*

jeic^nef, trafen wir einen bef^werli(^en 2ßeg an; wilbe fteinige

^öl)en mußten überfliegen werben, unb jwar in voHfommener

CSinfamfeit unb öbe. 2(benb6 brei 23iertel auf o^te flanben wir

ben @(^wt)jer Warfen gegenüber, jweien 33erggipfeln, bie neben»

cinanbcr mäd^tig in bie £uft ragen. 2Bir fanben auf unfern

QBegen jum erftenmal @(^nee, unb an jenen jacfigen ^elßgipfeln

l)ing er no^ vom 3Bintcr ^cr. Srnfl|)aft unb fürdjterlid) füllte

ein uralter ^ic^tenwalb bie unabfe^lid^cn @(^lu(^ten, in bk wir

binab foüten. O'iac^ furjer diaii, frif^ unb mit mutwilliger Q5e=

t)enbigfeit, fprangen wir ben von .flippe ju flippe, von platte

ju platte in bie "Jicfe ftc^ ftürjcnben §ußpfab l)inab unb ge=

langten um jel^n U^r na(^ @(^wt)j. 2Bir waren jugleic^ mübe

unb munter geworben, i^infällig unb aufgeregt; wir löfc^ten

gäl^ling unfern Ifjeftigen Xiurfi unb füllten unß noc^ me^r be»

geiflert. 5)^an benfe ftcb ben jungen 9)lann, ber etwa vor jwei

!5at)ren ben „3ßert:|)er" fd^rieb, einen jungem §reunb, ber ftd)

fd)on an bem 5)?anuffript jeneß wunberbaren 3Berfß entjünbet

hatte, beibe o^ne 2ßifTcn unb SBoücn gewiffermaßen in einen

O^aturjuflanb verfemt, leb^ft gebenfcnb vorübergegangener

iJcibenfdjaften, na^^ängenb ben gegenwärtigen, folgelofe ^lane

bilbenb, im @efül)l be^glidjer Äraft ba^ DJeit^ ber '•pbantafte
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burd)fcl)mcl9cnb - bann näbcrf man ftd) bcr SOorjlcKuncj jenes

3uflonbcö, bcn id) nidjf ju fdjilbern wüßte, flünbc ntd)f im "Jage*

budje: „£od)cn unb 3a«d)jcn bauerte biö um ?9litfernad)t."

X)cn 17fcn morgens fa^cn mv btc@d)tt)^^er Warfen vor unfern

Senftern. 2(n btefen un9el)euren unregelmäßigen Olafurp^rami^»

ben fliegen SBolfen nadj 3Bo(fen I)inauf. Um ein Ufer nad?*

mitfogs von @d)Wt)j weg, gegen ben £Kigi ju; um ^roci Ufer auf

bem 5auerjer ®ee feerrlid)er @onnenfd)ein. 5ßor lauter QBonnc

fafe man gar nidjtö. 3>»«i tüdjtigc ?0?äbd)en füferten tai' @d)iff;

bai tt)ar onmutig, wir ließen es gefd^efeen. ^uf bcr ^nfel langten

wir an, wo fie fagen: feier haU ber efecmalige 3tt>ingfeerr gcfeaufl;

wie ifem aucfe fei, je^t jwifAen bie Dtuinen feaf ftd) bic ^üttc beS

3BalbbruberS eingcfcfeobcn.

3öir beftiegen ben £>\igi; um featb ad^fe flanben wir bei ber

Buffer ©oftes im @d)nee; fobann an ber Kapelle, am Älofter

vorbei, im SBirtSfeauS jum Dcfefen.

X>en 18ten @onntags früfe bin Äapelle vom O^fen aus gc-

jeidjnef. Um jwölf Ufer nocfe bem Aalten '^at ober jum '2)rei»

f(feweftern=33runnen. (Sin ?öiertel nad) jwei featten wir bie ^öfee

crftiegcn; wir fanben uns in 3Bolfen, bieSmal uns boppelt unan=

gencfem: als bie 7(usftd)t feinbernb unb als niebergefeenber Diebel

ne^enb. Tiber als ft'e feie unb ba auSeinanberriffcn unb uns, von

waUenben Ütafemcn umgeben, eine ftare, feerrlidje, fonnenbefdjie^

neue 3ßelt ols vortretenbe unb wc(fefelnbe Silber fefecn ließen,

bebaucrten wir ni(fet mefer biefc ^u^äüi^UiUn; benn es war ein

nie gefefecner, nie wieber ju fdjaucnber linhüd, unb wir ver=

fearrten lange in biefer gewiffermaßen unbequemen £agc, um
burd) bie Stilen unb Klüfte ber immer bewegten ?ffiolfenbalIcn

einen fleinen Stpfct befonnfer Srbe, einen fcfemalen Ufcrjug unb

ein Snbd)cn @ee ju gewinnen.

Um od)t Ufer abenbs waren wir wieber vor ber 3öirtsfeauStürc

jurücf unb flellten uns an gebacfenen Sifd)en unb (gicrn unb ge»

nugfamcm ?H}ein wieber feer.

SBie es benn nun bämmerte unb attmäfelid) nadjfefe, befcfeäf»

tigten ofenungsvoll jufammenflimmenbe '5:önc unfer Ofer; bas

©lodengcbimmet ber .Kapcüe, baS ^lätfd)ern beS 55runnenS,

baS @äufeln wed)fclnber Süftd^en, in ber §erne 5ßalbfeörner —

es waren wohltätige, berufeigenbe, einlullenbc 5)]omente.
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Um 19tcn frü^ i}alh ftcbcn crfl aiiftvärtS, bann ^inob an bcn

SBalbflätfcr @cc, nad) ^t^nau; t>on ba ju QBafTcr nad) ©crfau.

5)litfa9ß im 5ffitrfe^auß am @ce. ©cgcn ^mci Ufer bem ©rütli

gegenüber, tt)o bte brei "^^eHen fd)n)uren, barauf an ber platte,

wo ber ^elb auefprang unb wo xi)m ^u (Sbren bie Segcnbe feineß

X)afeinß unb feiner "Jäten burd) 9)^alerei verewigt ift. Um brei

Vi\)v in §Iüelen, wo er eingefd)ifff warb, um vier U^r in Tflt^

borf, wo er ben '^pfel abfd)ofi.

7(n biefcm poetif(^cn §aben fdjiingf man ftd) billig burc^ bai

£abt)rintl) biefer j^elfenwänbe, bk, fteil bie in ba^ Sßaffer binab=

reid)enb, unß nid)tö ju fagen böbcn. @ic, bie Unerfd)ütferlid)en,

flcl^en fo rul^ig ba, wie bie Äuliffcn eines 'Jt)eafere; ©liirf ober

Unglürf, £uft ober 'Jrouer ifl bloß ben ^Vrfonen jugebadjt, bie

beute auf bem ^ctul jleben.

X^ergleid^en 5Setrad)tungen jcboc^ waren gänjlicb au^er bem

@efid)t6freiö jener Jünglinge; ba& ^urjvergangene Ib^tten fte

auß bem @inne gefc^lagen, unb bk 3wfunft lag fo wunberbar

unerforfdjlid) vor i^nen, wie baß(Sebirg, in bai fte bineinftrcbten.

^m 20ficn bradjen wir nad) 3(mflcg auf, wo man unß ge=

barfene Sifdje gar fc^macfbaft bereitete, .ßsier nun, an biefem

fd)on genugfam wilben 2(ngebirge, wo bie Dteu^ auß fd)roffcren

§elßfliiften bervorbrang unb ba^ frifdje @d)neewaffer über bk

reinlichen .^ießbänfe ^infpielte, enthielt ii) mid) nic^t, bie ge=

wünf^te ©clegenbeit ^u nüfeen unb mid) in ben raufc^enben

QöeHen ^u erquicfen.

Um brei Ubr gingen wir von ba weiter; eine [)teit)e @aum*
roffe jog vor unß \}tv, wir fd)ritten mit ibr über eine breite

@d)ncemaffe unb erfubrcn crfi nad^ber, ba% fte unten i)o^ fei.

^ier bötte fid? ber SBinterfcbnee in eine ^ergfdiludjt eingelegt,

um bie man fonft berumjieben mußte, unb biente nunmehr ju

einem gerabcn verfür^fen 3ßege. 1)ie unten burd)tlrömenben

SBaffer hatUn fte nad) unb nad) außgeböblt, burd) bie milbe

@ommerluft war bai ©ewötb immer me^r abgefd)mol^en, fo

ba^ fie nunmebr alß ein breiter 33rü(fenbogen baii .^übcn unb

Xtrüben natürlid) jufammenbielt, 5ßir überzeugten unß von

biefcm wunberfamen CRaturereigniß, inbem wir unß zttt>a^ ober=

balb binunter in bie breitere @(blud)t wagten.

?XBie wir unß immer weiter crbuben, blieben ^id)tenwälber im
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Ttbgrunb, tmi) tvcld^e btc fdjäumcnbc £Keu§ über §clfcnftürjc

ft(^ von ^iit ju 3cit fcbcn lieft.

Um ))alh ac^t Ubr gelangten tviv nad) SGBafcn, mo mir, uns

mit bem roten, f(^tt>eren, fauren lombarbifd)en3ßein ju erquicfcn,

crj^ mit SBalTcr nad)l)clfen unb mit vielem 3«tf«r boß 3"9>'^^^^wö

crfe^en muftcn, was bk 97atur in ber 'iraube au6iufod)cn ver*

fagt l)atfe. X^er 3Birt jeigfc fd^öne .^riftoße vor; xd) n>av aber

bamalß fo entfernt von fold^en 97aturf^ubien, ba% ii) mxä) nid)t

einmal für ben geringen ^reiß mit btefen Q3erger5eugniffen bc=

fdjweren moct)te.

X^en 21f!cn ^Ib ftcben U^r aufmärte; bu Reifen würben

immer mächtiger unb f^redli(l)er; ber 2Beg biß jum "ieufelßjlein,

hii jum Public! ber 'Jeufelebrücfe immer mül)feligcr. ?9^einem

©efäbrten beliebte eß, ^ier außjurul|)en; er munterte mi^ auf,

bic bebeutenben '^nfidjten 5U jeidjnen. "Die Umriffe mochten mir

gelingen, aber eß trat ni^tß hervor, nic^tß jurü(f ; für bergleid^en

©egenftänbe l)atu \A) feine @prad)e. 2Bir mül)ten unß weiter;

bai ungeheure 2Bilbe fdjicn ftd? immer ju fleigern, "'Platten tt)ur=

ben ju ©ebirgen unb Söertiefungen ju ^bgrünben. @o geleitete

mid) mein §ü^rer biß anß Urferner £od), burd) wetd^eß id) ge^

wiffermaften Verbrieftlid) l)inburd)ging: waß man biß^er gefeben,

mar boc^ erhaben, biefe §infierniß l^ob aüeß auf.

^ber freilid) i}atU fid} ber fd)ctmifd)e i^ü^rer ba^ freubige

(Srjlaunen vorauß vorgefietlt, ba& tnid) beim "Fußtritt überrafd)en

muftte. "Der mäftig fdjäumcnbe §luft fc^längelte ftc^ ^ier milbe

burd) ein fladjeß, von Q3ergen jmar umfc^loffeneß, aber bod)

gcnugfam meiteß, jur 35ett)0^nung cinlabenbeß "^al. Über bem

reinlichen örtdjen Urferen unb feiner ^xvd)(, bk unß eben auf

ebenem ^oben entgegenftanben, er^ob fid) ein §i(^tenn)älb(^en,

heilig geadjtet, meil eß bie am §ufte Tlngeftebelten vor ))ö\)cv

^erabrottenben @d)neelaminen fd)ü^te. X^ie grünenben SGBiefen

beß ^aleß maren mieber am §luft ^cr mit furjen 2öeiben ge*

fdjmürft; man erfreute ftd) ^ier einer lange vermiftten ^öegeta»

tion. "Die 35eru^igung mar groft; man fül)ttc auf flad^en ''Pfaben

bk .Gräfte miebcr belebt, unb mein [Heifegefä^rte tat fid) nid)t

menig jugute auf bk Überrafc^ung, bie er fo f(hirfli(^ einge»

leitet i)attt.

%n ber 3)?atte fanb ftd) ber berühmte Urferner Ääfe, unb bie
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cralttcrfen jungen £cutc liefen ft^ einen (etbtid)cn 3Bein trefflich

fdjmerfcn, um i\)v ^Sebagen nod) meftr ju erl)öben unb i^ren *Pro»

jcffen einen pl)anfaflifd)eren ©djivung ju verlcitjen.

Den 221'len I)alb t>icr Ul^r 'oivlk%m mv unfere Verberge, um
oug bem glatten Urferncr '^al ing fteinidjte Jiviner "Zal einju»

treten. Tfud) I)icr t»orb fogleic^ aöe §ru(^tborfeit \?ermi§t; nadfte

tt)ie bemoofte j^elfen mit @(^nee bcberft, rurfmeifer ©turmwinb,
5ßolfen I)eran= unb t>orbeifüt)renb, ©eräufd) bcr^BafferfäUe, ba6

klingeln ber @oumroffe in ber böd^ften öbe, tt>o mon weber bic

.^cranfommenben nod) bic @d)eibcnben erblirfte. .^ier fojlef eö

ber Sinbilbungefroft nidjt viel, ftd) X)rad)cnnefter in ben ^lüU
tcn ju benfen. '^ber boi) erweitert unb erI)oben fül)lfe mon ftd)

burd) einen ber fd)önfien, om meinen jum ^ilbe ftd) cignenben,

in aßen ^bflufungen granbioe mannigfaltigen SßafferfaH, ber,

gerabe in biefer 3fl^*'«ßJ«it »om gefc^moljenen @(^nce überreif

begabt, von 3Bolfcn halb vcrbüttt, balb enthüllt, uns geraume

Seit an bie @teße fcffelfe.

C^nblid) gelangten wir on fleine SRebelfeen, wie id) fte nennen

möd)te, weil fi'e »on ben otmofp^ärifd)en @treifen faum ju

unterfd)eiben waren. £Rid)t lange, fo trat auß bem X^unfle ein

©ebäube entgegen: eß war ba^ J^ofpij, unb wir fül)lten gro^c

Sufricbenbeit, unß junädjft unter feinem gafllid)en 1^a6:)e fd)ir^

men ju fiJnnen.

ClReun', ebnfeß 33ud)

X^urd) ba^ teid)te .Kläffen eine6 uns entgegenfommenben

J^ünb^enß angcmelbet, würben wir »on einer ältlichen, aber

rüftigen ^rauenöperfon an ber "Jure freunblic^ empfangen. @ie
entfc^ulbigte ben .^errn ^ater, wcld)er nad) 3)?ailanb gegangen

fei, jebod) biefen "Jlbenb wicber erwartet werbe; alebann aber

forgte fte, o^ne »icl 3Borte ju madjen, für 35cquemlid)feit unb

35ebürfniß. (Sine warme geräumige @tube nal)m uns auf; 3?rot,

itäfe unb trinfbarer 3Bein würben aufgefegt, aud) ein ^inreic^en»

beß ^(benbeffen »crfpro(^en. £Run würben bie Überrafdjungen

beß ^agß wieber aufgenommen, unb ber ^reunb tat ftd) ^öd)lid)

bßrauf jugute, ba^ alleß fo wot)l gelungen unb ein '^ag jurüct'
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juftcllcn imilanbc.

Q5ct fpät cinfrctcnbcf X^ämmcrung traf cnblid) ber anfcl;nlict)e

^Patcr f)crcin, begrüßte mit frcunbltd) 'oertrauli(l)cr 5Öürbe feine

@äjlc imb empfahl mit wenigen SBorten ber Äöc^in alle mÖ9li(I)e

^ufmerffamfeif.3((e wir unfre35ett?unbcrun9 nid)f jurürfl)ielten,

ba^ er i)ier oben, in fo völliger 2öüfle, entfernt von aller ©cfetl*

fc^aft, fein Jeben jubringen gewollt, verftd)crtc er: an @efellfd)aft

fe^lc eß il)m nie, wie wir bcnn ja aud) gefommen wären, il)n mit

unfcrm 33efud)e ju erfreuen. @ar flarf fei ber wec^felfeitige

SBarentronsport jwifd)cn 3^0^»«« "n^ "Deutfc^Ianb. X'icfer

immerfortwä|>renbe @pebition6wed)fel fe^c i^n mit ben crften

^anbelßl)äufern in Söerbältniß. (Jr fleige oft nad) 5)?ailanb ^in=

ob, fomme feltener nad) Sujcrn, von wol)er i^m aber auß ben

Käufern, weldje ba^ ''Poftgefdjäft biefer ^auptftraße ju beforgen

bätten, jum öftern junge i)eute jugefc^icft würben, bie ^ier oben

auf bem @d)eibepunft mit aßen in biefe Angelegenheiten ein*

grcifenbenUmflänbenunb2öorfaUenl)eitenbcfannt werben foKtcn.

Unter foldjen mannigfaltigen @efpräd)en ging ber Tlbenb ^in,

unb wir fdjliefen eine ruhige 9'^ad)t in ittva^ furjen, an ber

SBanb befefligten, e^er an Dtepofttorien als ^^ettftellen erinnern»

ben @d)lafflätten.

§rü^ aufgeftanben, befanb id) mid) balb jwar unter freiem

Fimmel, j'cbod) in engen, von l^ol)en (Sebirgßfuppen umfd^tof'

fenen £Häumen. ^i) i)attt mid) cn ben ^ußpfab, ber nad) ^^alien

hinunterging, niebergelaffen unb jeic^nete, nad) Art ber ®ilet»

tauten, n>ai nid)t ju jeic^nen war unb waß nod) weniger ein ^ilb

geben fonnte: bie näd^flen ©ebirgßfuppen, bereu @eitcn ber l)er*

abfd)meljenbe @d)nee mit weißen '^urc^en unb fd)warjen Dtücfen

fel;en ließ. 3"^«ffcn M^ niir burd) biefe frud)tlofe 33emüt)ung

jenes ^ilb im @ebäd)tniß unaußlöfd)lid) geblieben.

9))ein @efät)rte trat mutig ju mir unb begann: „SBaß fagfl

bu ju ber (£rjäl)lung unfreß geifllid)en 5ßirtß von gefiern abenbY

S)afi bu nid)t, mit id), £ufl befommen, bid) von biefem 'S)rad)en»

gipfel \)\nah in jene entjürfenben ©cgenben ju begeben? 1)ie

SBanberung burch biefe @d)lud)ten l)inab muß l)errlid) fein unb

mü^eloß; unb wann ftd)'ß bann bei ^eüinjona ijffnen mag, rr>ai>

würbe ba^ für eine £ufl fein! T^ie ^nfeln beß großen @ecß ßnb
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mir burd) bic 3öorfc bi^ ''Poferß ttJtcbcr Icbcnbtg in bic @cclc

getreten. 5)?an ^t feit Äet)fi(crs £Hei(cn fo viel batjon gcprt unb

gcfe^cn, bo§ ic^ ber ?8erfud)un9 ni(^t tt)iberflel)cn fann.

„3ft bir'e nid)t auä) fo?" fui)r er fort. „'2)u ft^eft gerabc am
rechten §led, fc^on einmal ftanb i(^ ^ier unb f)atte nic^t bcn

9)^ut, {jinobjufpringen. @et) voran ol^ne weiteres, in 3(irolo

njorteft bu auf mic^; id) fomme mit bem Q3otcn nac^, njenn ii^

«cm guten ^Pater 3(bfd)ieb genommen unb aüeö beri(^tigf i>aht."

@o ganj auö bem @tegreif ein fole^eö Unternehmen will mir

boi) nid)t gefallen, antwortete id). - ,,?S3aß foll ba t>iel Q3c=

bcnfen!" rief jener. „@elb baben wir genug, nad) ^Olailanb ju

kommen; ^rebif wirb ftd) finben, mir ftnb von unfern ^Reffen

^cr bort mel)r als ein J^anbelöfreunb befannt." (£r warb no(^

bringcnber. Ocl;! fagte id); ma^' aU^B jum ^bfc^ieb fertig, tnU

fd)lie^en wollen wir unß aisbann.

9T{ir fommt vor, al6 wenn ber 5[Renfd) in f oldjen ^(ugenblirfen

feine (Entfdjieben^eit in fi^ fü^lt, vielmel)r von früheren (Ein»

brücfen regiert unb beftimmt werbe. 1)ie üombarbie unb 3töli«*^

lag als ein gonj j^rcmbee vor mir; X)cutfd)lanb als ein 33e=

fannteß, liebwertes, votler freunbli^en, ein^eimif(^en Hu^iii)'

ten, unb, fei eö nur geflanben: ba^, wai mi(^ folange ganj um»

fangen, meine (S)ciflenj getragen \)aUc, blieb aud) jti^t ba^ unent*

bel^rlic^fte Clement, auß beffen ©renjen ju treten iä.) mic^ ni^t

getraute. (Ein golbneß .^erjdjen-, bai^ id) in fd^önften @tunben

von ibr erl)alten l)atte, ^ing nod) an bemfelben 35änb(^en, an

welkem fte eß umfnüpftc, lieberwärmt an meinem .^alfe. 3<t)

fa^te es an unb fü^te eß; mag ein baburd) veranlagtes @ebid)t

ou^ ^ier eingefd)altet fein:

eingebenden bu »erflungner §reubc,

X)aß id) immer nod) am .^alfe trage,

SbäU^ bu länger aH bas @cclenbonb uu6 bcibe?

SOerliingcrft bu ber £icbc furje 5age?

glicl/ id), Stli, vor btr! SJiu^ nod) an beinern ^anbc

3)urd) frcmbc £anbc,

S^urd) ferne '5;ätcr «nb SBälber maßen!

7U), £tltS Jpci-j fonnte fo balb md)t

S3on meinem .^crjcn faücn.
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5ßtc ein ^^Cjic'r ^'^^' ^*^" M^'^^^ bvid}t

Unb jum SBalbc td)i:t,

Sr fcl)lcppf bcß ©cfänguiffcß @d)mad;,

97o(i^ ein <^tiicfd)cn bcß §abcnö nad;:

6r ifl bcr alte fveigcbornc ^öcgel nid)t,

(£r ^at fd^on jemanb anoicl^ört.

@c^nell ftanb id) auf, bamit tdj »on bcr fd^roffcn @fc(lc mcg»

tarnt unb bcr mit bem refffragcnbcn 35otcn :^cranftürmcnbc

§j:cunb mi(^ in bcn '^Ibgrunb ind)t mit fortriffc. Huit) iä) be=

grüßte bcn frommen ^Patcr unb wcnbcfe mid), ebne ein QBorf ju

verlieren, bem ^Pfabe ju, weiter mir gekommen waren. StJttaö

i^aubernb folgte mir bcr ^rcunb, unb ungead)tet feiner Siebe unb

^Inpnglidjfeit an mid), blieb er eine 3eitt«n9 «i«« @trerfe ju<

rürf, biß uns enblid) jener berrlidje ^Baffcrfaü roieber jufammen»

brad)te, jufammenbiclt unb bai> einmal 35ef^loffcnc enblid) aud)

für gut unb ^eilfam gelten follte.

2ßon bem .^erabflicg fag' id) nid)tö weiter, als bafj wir jene

@d)neebrü(f c, über bit wir in in fd)Wcrbelabcncr @cfeUfd)aff vor

wenig "Jagen rubig |)injogcn, völlig jufammengeflürjt fanben unb

nun, t>a wir einen Umweg burd) bie eröffnete Q3ud)t mad)en

mußten, bie foloffalcn 'J^rümmer einer natürlichen ^^aufunfl an=

juftauncn unb ju bewunbern t>atfcn.

@ani konnte mein §reunb bie rütfgängige ?S3anberuttg nad)

Italien nid)t vcrfd)mcrjcn; er mod)te ftd) fold)e frül)er au0gebad)t

unb mit liebevoller "^Irglifl mid) an Ort unb ©teile ju über»

rafd)en gehofft l)abcn. X)cß^alb ließ ftcb i>i<i Dtürffe^r nid)t fo

l)eifer voüfüt^ren; icb aber war auf meinen ftummen ^faben um
bcflo anl>altenbcr bcf^äffigt, bai' Ungeheure, bai> ft^ in unferem

©eifle mit ber 2>'iit jufammenjusiel)en pflegt, wenigftenß in

fernen faßlichen, d)araftcrif^ifd)en (Sinjeln^eiten feftjut)altcn.

9^id)f o^ne man^c neue wie erneuerte (Smpfinbungen unb

©cbanfcn gelangten wir burd) bie bebeutenben .^öl^en bc6 $Oier»

walbftäfter @ec6 nacb .^üßnad)t, wo wir, lanbenb unb unfre

2Banberung fortfc^cnb, bk am ?S3cgc fle^enbe ^ellcnfapctle ju

begrüßen unb jenen ber ganzen 5Belt alß ^croifcb^patriotifd)-

rü^mli(b geltcnben 9))cu^elmorb ju gebenden bitten. (Sbenfo

fuhren wir über bcn ^UQtv @ce, ben wir fd)on vom Dtigi i)'ivah

auß bcr §erne \)atttn fenncn lernen. 3»^ 3w9 erinnere ii) mid)
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nur einiger im ©aflbofjimmer, nid)t gar großer, aber in itjrer

livt t>orjügnd)er, in bk ^enflerflügel eingefügter gemalter

@(I)eiben. X)ann ging unfer SBeg über ben ?(tbiö in bai @il)ltal,

mo mv einen jungen, in ber (Sinfamfeit ftc^ gcfallenben ^anno»

Kraner, von Sinbau, befuc^ten, um feinen Söerbruß ju befd)tt)id)=

tigcn, ben er früf)er in 3ürid) über eine von mir nic^t aufg

freunblidjfte unb fdjirflid^fte abgelebnte 35egteitung cmpfunben

haut. X»ie eiferfüd)fige ^reunbfdjaft beß trefflichen ^affat>ant

war eigentli^ Urfad)e an bem "^btebnen einer jtt>or lieben, aber

bod) unbequemen @egentt)art.

(£be wir aber »on biefen \)irvlid)<in ^öf)en wieber jum @ee
unb jur freunbli(^ liegenben ^tabt binabfteigen, muß id) noc^

eine 35emerfung mad)en über meine 33erfu(be, burcb 2i^x<i)nen

unb @ftjjieren ber ©egenb ctwai abzugewinnen. Du @ewobn=
beit, von 3"9«nb auf bie Sanbfc^aft aU ^ilb ju fe^cn, vcr*

führte micb ju bem Unternehmen, wenn id) in ber D^atur bk

©egenb aU 35itb erbtirfte, fte fin«r«n, mir ein ft^reß %tbenfcn

von folgen 'Jtugenblicfen fefibalten ju wollen. @onfl nur an

befdjränften ©egenftänben mi(^ einigermaßen übenb, füblt' id)

in einer folt^en 3Belt gar balb meine Unjulängli(^feit.

X»rang unb (Eile ^uglei^ nötigten mi(^ ju einem wunberbaren

Hilfsmittel: faum haut ii) einen intereffanten ©egenftanb ge»

faßt unb ibn mit wenigen @trid)cn im attgemeinfien auf bem

Rapier angebeutet, fo führte ii) ba^ detail, bai x&) mit bem

Ö3teifiift ni^f crreid)en noc^ burc^fü^ren fonnte, in 2ßorten

gleich barnebcn auß unb gewann mir auf btefe ?ffieife eine folc^c

innere ©egenwart von bergleic^en ^nficbten, ba% eine jebe Sofa=

lität, wie iä) fte nad)ber in ©ebidjt ober (jrjä^lung nur ttwa

braudjen mochte, mir alfobalb vorf(^webte unb ju ©ebote flanb.

Q5ei meiner Dtürffunft in 3ürid) fanb id) bk @tolberge ni^f

mebr; ibr ^ufentölt in biefer ^tabt ^attt iid) auf eine wwnber*

li(^e 3Beife verfürjt.

©efleben wir überhaupt, ba^ Dteifenbe, bie fid) auß ibrer

bänglichen ^efcbränfung entfernen, gewiffermaßen in eine nid)f

nur frembe, fonbern völlig freie Olatur einzutreten glauben;

weldjen 3Babn man bamalß um fo eber liegen fonnte, als man
nod) nidjt burd) polizeiliche Unterfud)ung ber ^Piiffe, burd) Sott«

abgaben unb anbere berglcid)en ^inbernifTe jeben ^ugenblicf



^.'^terfcr Ziil. Olciin jcf'nf « ? Q^ud) 28?

erinnert ttJurbc, ee fei braniSen noc^ bebtngter unb fdjlimmer

alö ju Jpaufe.

^Sergegennjärtigc man ftd) junäc^fl jene unbebingte £Kid)tun9

na6) einer vermirflidjfen 91afurfreil)eit, fo n?irb man bcn jungen

©emüfern \)erjeil)en, meldte bit @(^tt)eij gerabe alö ha^ re^fe

iotal anfallen, if>re frifdje^ünglingßnaüir ju ibi^üiftcren. Ratten

hod) ©ebnere jarte ©ebidjfe fowie feine aÖerliebflen ÖJabierun»

gen l)ieju am enffc^iebenften beredjtigt.

3n ber 5Birflid)feit nun fd)eint ftd) für fol(^c poetifdje ^uge*

rungen ba^ ^aben in unbeengten ©en^äffcm am aflererflcn ju

qualifijieren. @(^on unterwegs tt)O0ten bcrgleic^en Ölaturübun»

gen nidjt gut ju ben mobernen @iften pa§lid) erfdjcinen; man
battc fiä) ii)vev aud) einigermaßen enthalten. 3" ^^*" ®d)tt>eii

aber, beim 7(nblirf unb §eu(^tgefii{)l beö rinnenben, laufcnben,

fiürjenben, in ber §lä(^e ft^ fammelnben, nad) unb na(^ jum

@ee ftd) außbreitenben @ett)äJTer«s, mar ber 2Öerfud)ung nidjt ju

roiberfle^en. 3<J) f^^^l^ tt)iö "itt^f leugnen, baß id) mid), im flaren

@ee ju baben, mit meinen ©cfetten vereinte, unb, rt>k eö fc^ien,

tt)eit genug von allen menfdjlic^en 33licfen. ^aäU ^ijrper jebod)

leu<^ten weit, unb wer eö auc^ mod)te gefe^en l^aben, na^m
Ärgernis baran.

X>ie guten, l^armlofen Jünglinge, weldje gar nid)U '^Inflößigeß

fanben, Ijalb narft wie ein poetifc^er @^äfer ober ganj nacft wk
eine l)eibnif(^c ©ott^eit ftc^ ju feigen, würben von ^reunben er»

innert, bergleidjen ju untcrlaffen. 3)?an machte il)ncn begrciflid),

ft'e wefeten nid)t in ber uranfänglidjcn Olatur, fonbern in einem

Janbe, i>a^ für gut unb nü(?tid) ivad)Ut l^abe, an älteren, auß ber

9)litteljeit ftd) l^erfc^reibenben (Einrichtungen unb @itten feftju»

balten. @ie waren nidjt abgeneigt, bieß einjufe^en, befonberß

ta vom 9)]ittelalter bie diebt war, weld)cß i^nen alß eine iwiiu

iyiatur veret)rlid) f(^ien. ^u verließen ba^er bie allju tog^ften

@eeufer unb fanben auf i^ren (Spaziergängen burc^ ba^ ©ebirg

fo flare, raufc^enbe, erfrifd^enbe (Sewäffer, ba% in ber 9)]itte

3uti eß it)ncn unmt^glid) fc^ien, einer foldjen Srquidung ju

wiberftef)en. @o waren fte auf i^ren weitf(^weifenben @pajier=

gangen in ba^ büftere "^al gelangt, wo l^inter bem Ttlbiß bie @ibl
ftr()menb ^erabfd)ießt, um ftc^ unterhalb 3üri(^ in bie Simmaf

ju ergießen. (Entfernt von aller SBol^nung, ja, von allem bcfre»
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tcucn §ußpfab, fönten fte eö ^ier ganj unverfänglich, bic Kleiber

abjutt)erfen unb ftd) fu^nlid) ben fd)äumcnbcn @fromn)etten ent*

gegenjufe^en; bieß gefdja!^ frciltd) ntc^f o^ne ©efdjrei, nic^t of)ne

ein ttjilbeß, feilß t>on ber Äüf)lun9, feile von bem ^Se^gen auf*

geregtes Snftjau^jen, woburd) fie biefe biifler bewalbeten Reifen

jur ibi)ttifd)en ©jene einiutt)ei^en ben Q5egriff ^tfen.

Qlllein ob i^nen frühere 5)li§n)olIenbe nad)gefd)li(^en, ober ob

fte iii) burd^ biefen bid)terifd)en 'Tumult in ber (Sinfamfeit felbfl

©egncr aufgerufen, ift nid)f ju beflimmen. @enug,fte mußten cuß

bem oberen flummen ©ebüfdj !^erab @fcintt)urf auf @feinn)urf

erfahren, ungewiß, ob von wenigen ober me^rcrn, ob jufällig

ober abft^flid), unb fte fanbcn babcr hai: jllügfte, ^ai erquirfenbe

Slemcnf ju verlaffen unb it)re Kleiber ju fud)en.

deiner mar getroffen, Überraf^ung unb Söerbruß war bie

geiftige 55ef^abigung, bie fte erlitten ^ttcn, unb fte wußten,

alß lebenöluflige ^wnglinge, bie Erinnerung baran leid)t ah'

jufd)üfteln.

^uf Sovatern jibod) erflrerften ftc^ bie unangcne^mfteu ^oU
gen, ba^ er junge Xeute von biefer ^red)l)eit hti ft(^ freunblic^

aufgenommen, mit it)nen ©pajierfalbi'^^i^ angefiettt unb fte fonfl

bcgünftigt, bereu wilbeß, unbcinbigeß, und)riflli(^eö, ja l)eib'

nif^eß DiatureK einen fol(^en @fanbal in einer geftttcten, woI)l*

geregelten ©egcnb anrid)tc.

'2)er geifllid)e j^reunb jebo^, wol)lverflelKnb, fol(^e 95<>rfom=

men^eiten ju bef(^wid)tigen, wußte bui aud) beizulegen, unb nad)

^bjug biefer meteorif^ £Heifenben war fd)on bei unfrer diMhi}v

alleß inö gleidje gebracht.

3n bem Fragment von Sßerf^crö Steifen, wcld)eß in bem

fec^je^nten 5Berfe neuerlid) wieber tuif abgebrurft ifl, l)abe i(i)

btefen ©egenfa^ ber fc^weijcrifc^en löbli^en Orbnung unb gefe^*

liefen 33efdjränfung mit einem fotd)en im jugenblidjen 5Bal)n gc»

forberten 9Raturleben ju fd)ilbern gcfud)t. ?ffieil man aber aüeß,

rv>a^ ber X)id)ter unbewunben barjieüt, gleid) als entfd)iebene

9}leinung, alß bibaftifdjen '5:abel aufzunehmen pflegt, fo waren

bie @d)weijcr beß^alb fe|)r unwillig, unb ii) unterließ bk inten»

tionierte ^ortfe^ung, weld^e baß herankommen 2ßert|)crß biß jur

Spo^e, wo feine Seiben gefd^ilbert ftnb, einigermaßen barftellen

unb baburc^ gewiß ben 5D?enf^enfenncrn willfommen fein follfe.
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3n Süri^ angelangt, gcprfc id) Savafcrn, bcffcn ©aftfrcunb*

fd)aff i(^ tt)tctcr anfprad), bic mctftc 3«tt ganj allein. T)ie ^t)»*

ftognomif lag mit allen i^ren ©ebilben unb Unbilben bem treffe

lidjcn 9)?annc mit immer fi&) vermcbrcnben haften auf ben

@d^utfern. 5Bir ver^anbelten aöeß ben Umflänbcn nad) grünb*

lid) genug, unb id) verfprad) ihm babei nad) meiner Dtücffe^r tk
bisherige 'Jeitna^mc.

Äieju t>erleitcte mid) hai jugenblid) unbebingte Söertrauen

ouf eine fc^nelle ^affungßfraft, mel^r nod) baß @efiif)l ber roiüig»

ften 55ilbfamfeit; bcnn eigentlich n^ar bie 7(rt, womit Javater

bie ^l^i)ftognomien jerglicberte, nid^t in meinem 3Befen. X)er

(Binbrucf, ben ber 5J))cnfd) beim erften begegnen auf mid) mad)te,

beflimmte gen^iffermaßen mein S^erbältniß ju i^m; obgleich tai

allgemeine ?lßo^ltt)otten, baS' in mir mirfte, gefeilt ju bem £cid)t=^

fmn ber 3u9«i^b, eigentlich immer vorwaltete unb mid) bie ©e»

genflänbe in einer geroiffen biimmernbenTltmofvbäre fdjauen lie^.

£av>ater6 @eifl war burd)auß impofant; in feiner £Räl)e fonnte

man ftd) einer entfd)eibenben (Einwirfung nid)t erwehren, unb fo

mu^t' id) mir benn gefallen laffcn, @tirn unb CHafe, "klugen unb

Wlunb einjeln ju betrachten unb ebenfo i^re ?Oerl)ältniffc unb

^^ejüge ju erwägen, ^tmt @el)er tat bieß notgebrungen, um ft'c^

t>on bem, waß er fo flar anfc^aute, vottfommene [Hcd)enfc^aft ju

geben; mir fam eß immer alß eine "^ücfe, alß ein Spionieren vor,

wenn id) einen gegenwärtigen 5)?enfd)en in feine (Elemente jerlegen

unb feinen ftttlic^en (Eigenfc^aften baburd) auf bte @pur fommen
wollte. Sieber ^ielt id) mid) an fein ©efprac^, in welkem er nac^

belieben ftd) felbft entl)üllfe. .^»iernad^ will ic^ bcnn nid)t leug<

nen, ta^ eß in Saoaterß 9Räl)e gewifferma^en bänglid) war: benn

inbem er ftd) auf p^i;ftognomifd)em 3Bege unfrcr Sigenfc^aften

bemäd)tigte, fo war er in ber Untcrrebung J^err unferer ©eban*

fen, tu er im 9Bed)fel beß ©efpräc^eß mit einigem @d)arffinn

gar leicht erraten fonnte.

2ßer eine@t)nt^efe red)t prägnant in ft'c^ fü^lt, ber t)at cigent^

lic^ bai Dlec^t, ju analt)fteren, weil er am äußeren (Einjelnen

fein innereß ©anje prüft unb legitimiert. 2Bie £at>ater fid) l)ie=

bei benommen, fei nur ein 35eifpiel gegeben.

@onntagß, nad) ber ^rcbigt, ^aftc er alß ©eiftli^er bie ^er»
pflic^tung, ben furjgeflielfen ©ammetbeutel jebem .^eraußtre=
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fcnbcn voiiul^altcn unb bie milbc &aht fcgnenb ju empfangen.

Olun fe^fe er ftd) j. 33. biefen ©onntag bie ^(ufgabe, feine ^er»

fon anjufel^en, fonbcrn nur auf tk .^änbe ju adjten unb i^re

©cftolt fid) auejulegcn. 2(ber nidjt aücin bie gorm ber Ringer,

fonbern aud) bie 9)]iene berfelben beim Ü^ieberlafTcn ber ©abt
entging nic^f feiner 'Xufmerffamfeif, unb er \)atU mir viel bavon

SU eröffnen. 5H3ie bclci)rcnb unb aufregenb mußten mir foI(^e

Untermtungen werben, mir, ber ii) boi) oud) auf bem ?lBege

tt>ar, mid) jum 5)7enfd)enmaler ju qualifijieren?

^and)t (Epo(^e meinee na(^^erigen Sebenß worb ic^ veran»

laßt, über biefen 9)?ann ju benfen, welcher unter tk Söorjüglic^*

flen gel)ört, mit bencn id? ju einem fo vertroutcn Söerpttniö

gelangte. Unb fo ftnb nad)flel^enbe "^tußerungen über i^n ju ver^^

fd)iebenen 3«iten gefdjrieben. d\ai) unfern aueeinanbcr flreben»

ben 9ii(^tungen mußten mv uns attmä^lidj gonj unb gar frcmb

werben, unb bo(^ wollt' ic^ mir ben 35egriff von feinem vorsüg«

li^en 2ßefen nid)t verfümmern lafTen. 3^ vergegenwärtigte mir

il)n mel^rmalß, unb fo entftanben biefe 35lätter ganj unab^ngig

voneinanber, in benen man 3Bieber^olung, aber l[)offentli(^

feinen 3ßiberfpru(^ finben wirb.

i)avatcr war cigentlid) ganj real gcftnnt unb fannte nid)t6

^beelleö alß unter ber moralifdjen §orm; wenn man biefen 33e='

griff feftl)ält, wirb man ftd) über einen fo feltenen unb fclffamen

9)?ann am erflcn aufflären.

@eine „7(ußftd)ten in bie (Ewigfeit" ftnb eigentlich nur '^ovt-

feßungen beö gegenwärtigen X)afcin6, unter leichteren Q5ebin»

gungen, als bie ft'nli, weldje wir l)ier ju erbulben ^aben. @cine

^^^jtognomif ru^t auf ber Überzeugung, ba^ bie ftnnlidje @e*

genwart mit ber geizigen burdjauß jufammenfalle, ein 3^ugniö

von i^r ablege, ja, ftc felbft vorftelle.

5)]it ben .^unfiibealen fonnte er ftd) nt^t leicht befrcunben,

weil er bei feinem fd)arfen'33licf fold)cn2öefcn bie Unmöglid)feit,

lebenbig organiftert ju fein, nur aflsufe|)r anfa^ unb fte bal)er in6

gobelreid), ja, in ba^ £Heid) beß 9)lon11rofcn verwteß. @cine

unaufljalffame Steigung, bai "^bttüi verwirflid)en ju wollen,

brod)te ibn in ben Dvuf cineß @d)wärmerß, ob er fid) gleid) über-

zeugt füblte, ba^ niemanb mel)r auf ba^ ^irflid)c bringe alß er;
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bcßwcgcn er bcnn au* ben 9}^ifigriff in feiner X^cnf* unb 4^an=

belßweife niemal« entbecten fonnte.

O^icbt Ieid)f war jcmanb Icibenfd)aftticl)cr bemüfct, anerfaunf

ju werben, olß er, unb »orjüglid) baburd) eignete er ftd) jum

Sebrer; gingen aber feine Q3emü!^ungen aud) tvo\)l auf @inne6'

unb @ittenbefferung anberer, fo n?ar bicß bod) feincßwegs baß

lefefe, worauf er binarbeifcte.

Um bie ^erwirflid)ung ber ^^erfon Sl)rifti war eß il^m am
meiflen ju tun; ba^er jeneß beinahe unftnnige "^^reiben, ein

Sf)riflußbilb nac^ bem anbern fertigen, fopieren, nad)bilben ju

loffen, wovon ibm benn, wie natürlid), feineß genugfaf.

@einc @d)riften ftnb fd)on jeöt fdjwer ju verfielen, benn nid)t

leidjt fann jemanb einbringen in bai, wa^ er eigcntli* wiü.

Oliemanb hat foiöiel auß ber ^dt unb in bie 3cit gefdjrieben alß

er; feine @d)riften ftnb wabre "Jageßblätter, weldje bk eigent»

lid)ftc (Erläuterung auß ber 3eitgefd)i(bte forbern; fte finb in

einer ^oteriefprad^e gef d)rieben, bit man fennen mu§, um geredit

gegen fte ju fein, fonfi wirb bem \)erflänbigcn Jefer mandjeß gan^

toÜ unb abgefd)marft erfd^einen; \t>k benn oud) bem 537anne fdjon

hei feinem Scbcn unb nad) bemfelben hierüber genugfame ^or^

würfe gemad)t würben.

@o l)ßtfen wir il)m j. ^. mit unferm T»ramatifteren bcn Äopf
fo warm gemad)t, inbem wir aüeß Söorfömmlidje nur unter

biefer §orm barfleüten unb feine anbere wollten gelten laffcn,

ba% er, ^ierburd) aufgeregt, in feinem „^"Pontiuß ^ilatuß" mit

^eftigfeit ju jeigen bemüf)t ifl: eß gebe bod) fein bramotifdjereß

.5Berf als bU Q5ibel; befonberß aber bie 5eibenßgefd)id)te Sbrifii

fei für bai: X^rama aller X^ramen ju erflären.

3n biefem Kapitel bcß 35üd)Ieinß, ja, in bem ganjen 5Berfe

überhaupt, erfd)eint Sat)ater bem ''Pater ^braljam »on @anta
Slara fe^r äbnlid); benn in biefe 53^anier mu^ j'eber (Sciftreid)e

»erfatten, ber auf bcn '^ugenblid wirfcn wiü. (£r hat ftd) nad)

ben gegenwärtigen Oleigungen, £eibenfd)aften, nac^ @prad)c unb

Terminologie ju erfunbigen, um fold)c aißbann ju feinen 3n>erfcn

ju braud)en unb ftdj ber 5)?affe anjunäf)ern, bie er an fid) t)eran==

jie^en wiü.

19 ©oettje IX
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S)ö er nunSt)rtflum but^ftäblic^ auffaffc, mt i^n bic@(^rtff,

tttic tl^n manche ^ußlegcr geben, fo bicnte i^m biefe ^orftcHung

bergefialt jum @upplemenf feines eignen Sßefenß, ba^ er ben

©offmenf^en feiner inbivibueüen SÖ^enfdj^eif fo lange ibecü

eint>erleibte, biß er jule^t mit bemfelben tt)irfli(^ in (£in6 ju»

fammcngefd)moljen, mit it)m ijereinigf, ja eben berfelbe ju fein

tt)äbnen burffe.

X)urd) biefen entfd^iebenen, bibelbuc^fläblicfeen ©lauben mu§te

er auöj eine »i)ttige Überzeugung gett)innen, i>a% man cbenfogut

nod) |)eufjufage als ju jener ^iii 5ßunber muffe ausüben fönnen,

unb ta eß il)m voüenbö fc^on frü^ gelungen war, in bcbeutenben

unb bringcnben Tfngelegenl^eifen burc^ brünfligeß, ja geroaltfameß

@ebcf im Tfugenblirf eine günfiige Umwenbung f(^n)er bebro^en«

ber UnfäHe ju erjnjingen, fo fonnfe il^n feine falte Söerfianbeß»

cinmenbung im minbeflen irremachen. X)ur^brungen ferner ^on

bem großen 3Berte ber bur^ S^riflum mieber^ergeflellten unb

einer glürflic^en (Sn)igfcif gewibmeten 9Jlenf(^^eit, aber juglei(^

au6) befannf mit ben mannigfaltigen Q3ebürfnifTcn bes ©cifleß

unb Jperjenß, mit bem grenjenlofcn SOerlangen nai) 5Jßiffen,

felbft fü^lenb jene £ufl, ft(^ inß Unenblic^e außjube|)nen, tt)Oju

unß ber geflirnte ^immel fogar ftnnlid? cinliibt, entwarf er feine

„"Jlußftc^ten in Hz (Ett)igfeit", n)el(^e inbes bem grij^tcn '^eil ber

3citgenolTen fel)r tt)unberli(^ t>orfommen mochten.

^ücß bicfeß @treben jebo(^, alle ?JBünf(^e, alleß Unternehmen

warb ^on bem p^pftognomifdjen ©enie überwogen, baii i^m bie

2Ratur jugefeilt l)atfe. 'Senn wie ber^robierflein bur(^@d)wdrje

unb raud)glatte (Eigenf d)cft feiner Oberfläche ben Unterfc^ieb ber

aufgeflri^cnen 9}^etalle onjujeigen am gefc^irfteflcn ifl, fo wai

aui) er burd) ben reinen 35egriff ber 5)lenfc^|)eit, ben er in fiA)

trug, unb burdb ^i^ f(i)arf=jarte ^emcrfungggabe, bie er erfl auß

SHaturtricb, nur obenI)in, jufällig, bann mit Überlegung, vorfä^»

li^ unb geregelt ausübte, im pc^flen ©rabe geeignet, bk QSefon*

ber^eiten einzelner 5)Tenf(^en ju gewahren, ju fennen, ju unter*

fc^eiben, ja außjufpredKn.

3ebeß "Talent, ba^ fid) auf eine cntfc^iebene D7aturanlage

grünbet, fdjeint unß tttva^ 9)Tagif^eß ju ^aben, weil wir weber

eß felbfl ncA) feine Sßirfungen einem begriffe unterorbnen fijn»

nen. Unb wirflid? ging £a»aterß (£inftd;t in b'u einzelnen 9))en'
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f(^cn über alle begriffe; man crflaunfc, ii}n ju ^ören, wenn man
über tiefen ober jenen tterfraulid) fprac^, ja eß war furchtbar, in

ber 9f^äf)c beö 3)lonncß ju leben, bem jcbe@renje beutlid) erf(^ien,

in welche bie 97atur uns 3«bivibuen einjufc^ränfen beliebt i}ai.

3ebermann glaubt baßjenige mittelbar, maß er felbfl beft^t,

unb fo wollte £at>ater ni(^t nur für ftd) von biefer großen @abe
©ebraud) madjcn, fonbern fte foUte au^ in anbern aufgefunben,

angeregt, fte füllte fogar auf bie 5Renge übertragen werben. Bu
weld)en bunflcn unb boßbaften 9))i^beutungcn, ju welchen alber»

nen @pä^en unb nieberträdjtigen Söerfpotfungen biefe auffal<=

lenbe £ebre reid)li(^en linla% gegeben, ifl wo^l noc^ in einiger

?[Renf(^en ©ebä^tniß, unb eß gefc^a^ biefeß nic^t ganj ol)ne

@d)ulb beß ttorjüglicben 5)]anneß felbfl. "Denn ob jwar bk Sin=

i}<iit feincß innern 2ßefenß auf einer ^ol)en ^ittliijhit ru^te, fo

fonnte er boc^ mit feinen mannigfaltigen 33efirebungen nic^t jur

äußern (Einheit gelangen, weil in i^m ftd) wcber Anlage jur pb^'

lofopbifdjen @inneßweife nod? jum Äunftfalent finben wollte.

(£r war weber 'T^enfer no(^ X^ic^ter, ja, nid)t einmal Dtebner

im eigentlichen @inne. .^eincßwegß imfianbe, ttwa^ metbobifd)

an^ufaffen, griff er bai (Einzelne einjeln ftc^er auf, unb fo flettfe

er eß auc^ fü^n nebeneinanber. @ein gro^eß pb9f''>9n'>t"if<^«ö

3Berf ifl hiervon ein auffaUcnbeß 35eifpiel unb 3«W9niß- ^n i^nt

felbft mochte wo^l ber Q5egriff beß ftttlic^en unb ft'nnlidjen 3)?en=

fdben ein ©anjeß bilben; aber au^cr ftd) wu§te er biefen 35egriff

ni^f barjuftellcn alß nur wieber praftifd) im (Sinjelnen, fo wk
iv ba^ CSinjelne im £eben aufgefaßt hatU.

(Eben jeneß SBerf ^eigt unß jum Q3ebauern, rok ein fo f(^arf=

finniger SJIann in ber gemeinflen (Srfabrung um^ertappt, alle

Icbenben .^ünfller unb ^fufdjer anruft, für c^arafterlofe 3«i(fe'

nungcn unb .Tupfer ein unglaublidjeß @elb außgibt, um hinter*

brein im ^uc^e ju fagen, ba% biefe unb jene platte me^r ober

weniger mißlungen, unbebeutenb unb unnü^ fei. §reili(^ fd^ärfte

er baburd) fein Urteil unb bai Urteil anberer; allein eß beweift

aud), ba% i^n feine Steigung trieb, (Erfahrungen mebr aufju»

bäufen, alß ftd) in i^nen £uft unb £id)t ju mad)en. (Eben bal^er

fonnte er niemalß auf Otefulfafe loßgebn, um bk ii) i^n öfterß

unb bringenb bat. 3Baß er alß fold)e in fpäterer ^tit ^reunben

vertraulich mitteilte, waren für midb feine; benn fie beftanben

19*
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oiiö einer @ammlung »on geiviffen Linien unb Sügen, ja 2ßar-

jen unb Seberfterfen, mit benen er beftimmte ftffitdje, öfters un»

fttfli(^e (Etgenfc^often »erbunben gefe^n. (£ß maren barunter ^e^
mcrfungen jum CEntfe^cn; allein eß madjte feine Dtei^e, aUeß

(tanb vielmel^r sufättig burdjeinonber, nirgenbö war eine "^tnlei»

tung ju fe|)en ober eine £){ürftt)eifung ju finben. (Bbenfowenig

f(l)riftftetterifd)e ^letI)obe ober ^ünftlerftnn ^errfd^te in feinen

übrigen @d)riften, n)eld)e »ielme^r fletö eine leibenfd)afttid) ^ef^

tige S)arfl:ettung feineö ^»cnfenß unb SBoIIenö entt)ielten unb

t>a^, tvai ftc im ganjen nxd)t leifteten, buvö) bie ^erjlidjften, geifl»

reidjflen (Einjeln^eiten jeberjeit erfe<jten.

£Rad)foIgenbe Q3etrad)tungen mödjfen wol^l, gleic^faHö auf

jene 3wflftttt>« bejüglid), ^ier am red)ten Orte eingefdjaltet flehen.

Dliemanb räumt gern anbern einen ?53orjug ein, folong' er it)n

nur einigermaßen leugnen fann. 9(^atur\)orjiige alter ^rt ftnb am
mcnigfJen ju leugnen, unb bod) geflanb ber gemeine Otebegebraud)

bamaliger 3«if nur bem ©idjter @enie ju. 97un aber fd)ien auf

einmal eine anbere 3Belt aufjugel^en: man »erlangte ©enie vom
"^(rjt, vom §elbl)errn, »om ©taatömann unb balb t>on allen

9))enfd)en, hk ftd) t^eoretifdj ober ))raftifd) ^ervorjutun badeten.

3immermann vorjüglid) l)atte biefe ^orberungen jur @prad)e

gebrad)t. Savater in feiner ^l)t)ftognomif mußte notwenbig auf

eine allgemeinere Q3erteilung ber ©eifleßgaben aller 3(rt ^in*

weifen; tai^ SJort ©cnie warb eine allgemeine Sofung, unb weil

man eß fo oft außfpred^en i^tJrte, fo i)aä)U man auc^, ba^, n>aQ

eß bebeuten foHte, fei gewöt)nlid) t>orl)anbcn. X^a nun aber jeber»

mann @enie von anbern ju forbcrn beredjtigt war, fo glaubte er

cß aui) enblidj felbfl beft^en ju muffen. (Eß war nod) lange ^in

biß JU ber ^tit, wo außgcfprod^en werben fonntc: ba^ @enie bie=

jenige .^raft beß 5Renfd)en fei, weld)e, burd) ^anbcln unb "^un,

@efe^ unb Dlegel gibt. "S^amalß manifeflierte ft'dj'ß nur, inbem eß

bie vor^anbenen ©efe^e überfd^ritt, bie eingefül)rten Dtegeln um»

warf unb ftc^ für grenjenloß erflärte. X)al)er war eß leidet, genia»

lifd) JU fein, unb nid)tß natürli^er, alß i>a% ber 'tffli^hvaui) in

5ßort unb Zat alle geregelten 5>lenf<^en aufrief, ftc^ einem fol»

d)en Unwefen ju wiberfe^en.

SBenn einer ju ^uße, o^ne redjt ju wiffen, warum unb wol^in.
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in bie 2BcIf lief, fo I)icß bicö eine ©enicrcifc, unb tt)enn einer

efwaö ^erfel)rfeß ol^ne 3tt>ecf unbOlu^cn unfernal^m, ein @enie»

ftreict). jüngere leb^ffe, oft tt)af)i'f)aff begabte 5)]enfdjen ver=

toren ft(^ inß Orenjenlofe; ältere verflänbige, vielleid)t aber

talent* unb geiftlofe, wußten bann mit ^öd)fter @d)abenfreube

ein gar mannigfaltiges 9)?i§lingen ijor ben fingen beß ^ublifumS

liid^erlid) barjufleHen.

Unb fo fanb iä) miö) faft me^r gel)inbert, mid) jii enttt)icfeln

unb ju äußern, burd) falfc^e 9)lit' unb (Einwirfung ber @inne6'=

vermanbten alö burd) ben Sßiberftanb ber (Sntgegengeftnnten.

?S5orte, ^eimorte, ^l)rafen juungunften ber l)öd)|ten (Seiftes*

gaben verbreiteten ftd) unter ber geijlloß nad)fpred)enbcn 5)?enge

bergeflalt, ba% man fte noc^ je(?t im gemeinen Seben l)ie unb i)a

von Ungebilbeten vernimmt, ja, baß fte fogar in bie ^ijrter*

büdjer cinbrangen unb ba^ 5öort ©enie eine foldje iXRifbeutung

erlitt, auß ber man bie Diotwenbigfeit ableiten wollte, eß gänj^

lii) auß ber beutfd)en @prad)e ju verbannen.

Unb fo ^tten ftd) bie T^eutfc^en, bei benen über^upt hai @c=

meine rt>iit mel)r überl)anbjune]^men ©elegenbeit finbet alß bei

anbern Ovationen, um bie f(^önfte ^lüte ber (Sprache, um iiaH'

nur fc^einbar frembe, aber allen Söölfern gleid) angel)i)rigc 2ßort

vielleicht gebracht, wenn nid)t ber burd) eine tiefere ^^ilofopt)ie

wieber neu gegrünbete @inn fürß ^öd)fle unb '33efte ft^ wieber

glürfli(^ ^ergeftellt ^äfte.

3tt bem ^or^ergel)enben ijl von bem 3iinglingßalter jweier

Männer bk Otebe gcwefen, beren Tlnbenfen auß ber beutfd)en

Sitctatur* unb @ittengefd)id)te ftd) nimmer verlieren wirb, '^n

gemelbeter (Epo^e j'cbod) lernen wir fte gewiffermafien nur auß

ibren 3«^*^f^t^ift<^J^ fennen, ju benen fte bur^ eine falfd)e "Jagfi*

marime in @efellfd)aft i^rer gleic^jä^rigen 3citgenojfen verleitet

worben. Olunme^r aber ift nic^tß biüiger, alß i>a^ wir i^re natür*

lid)e ©eftalt, i^r eigentlid)eß 5Befen gef^ä^t unb geehrt vor»

fül)ren, wie fold)eß eben bamalß in unmittelbarer ©egenwart
von bem burd)bringenben Savafer gcfd)e^en; beß^alb wir benn,

weil bu fc^weren unb teuren 35änbe beß großen p!^t)ftognomifd)en

5ßcrfeß nur wenigen unfrer 5efer gleid) jur .^anb fein möd)ten,

bie merfwürbigen ^fcKen, wcld)e ftd) auf beibe bejieben, auß
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fccm jwcifcn Ztilt gebauten SBcrfcß unb bcffcn brei^igfiem S»'<*9''

menfc <Beitc 244 l^icr cinjurürfen fein 35ebcnfcn fragen.

2)ie Jüngling«/ t'^fcn Q3tlbcr unb ©tll^oucttcn wir l)kt »or und

^ben, ftnb bie crjien 5)?cnfd)en, btc mir jiir p|)t)fto9nomtf(^cn ^Scfc^rci»

bung fo^en unb ftanbcn, wie, »er ftd) malen lagt, bem 9)ZaIer ft^t.

3(^ tanntc (te fcnfl, bie ebeln - unb id) mai)U bcn erften SSerfud),

nod> ber Statur unb mit ollcr fonfligen Äenntniß il^rcn Sl^arafter ju

beobadjten unb ju bcf^jrciben. —

^ter ifl i>ii ^Scfc^retbung bee gonjen SOlcnfdjcn. —

(^v\tlid) bcö jüngeren

©iei^e ben blü^enben ^ünsting »on 253fl^fen! baß leid)ffd;njebenbe,

fdjttjimmenbe, elaftifdje @efd)öpfc! (£ß liegt nidjt; eö fle^t ni(^t; eö

jlemmt jtdj nidjt; cß fliegt nid^t; eß fd^webt ober fd^roimmt. 3« lebcn^

big, um JU rul^en; ju lorfer, um feft ju flei^en; ju fd)tt>er unb ju weid),

um JU fliegen.

(Sin ©(^webenbeß alfo, baß bie (Erbe nid)t berül^rt! 3« feinem ganjen

Umriffc feine »ööig fcblaffc Sinie, aber auä) feine gerobe, feine ge»

fpannte, feine fejlgcn)ölbtc, ^rt gebogene; — fein erfigter (Sinfd^nitt,

fein fclftgteß 33orgfbürge ber @tirn; feine .^örte; feine ©teifigfeit;

feine jürnenbe SJol^igfeit; feine brol^enbc Obermad)t; fein eifer»

ner 9)^ut - elajlifd^ rcijbarer wol^l, aber fein eiferncr; fein fefler,

forfd)enber "^iefftnun; feine langfame Überlegung, ober finge Q3ebäd)t=

lid)feit; nirgenbß ber OJäfonneur mit ber feflge^altenen 3Sagf(^ale in

ber einen, inm ©d)tt)erte in ber anbcrn ^anb, unb bo^ aud) nid)t bii

minbefte (Steifheit im 35lirfe unb Urteile! unb bod) bie »öQigfle ©erab»

^eit beß 553erjlanbeß, ober »ielme^r ber unbeflecftejle 9Ba^r^eitßftnn!

3mmer ber innige Smpfinber, nie ber tiefe 3{ußbcnfer; nie ber (Er«

finber, nie ber prüfenbe (Sntwidfler ber fo fd^neüerblicften, fd^ncüerfann»

ten, f4)nellgelicbten, fd;nellergriffcnen Söa^rl^eit (Ewiger @d>ttje=

ber! @e^er! 3^<^<*^if''^«^<^''' ^erf^öncrer! — ©eflalter aller feiner

3becn! 3j"i"«f ^albtrunfener 2)ic^ter, ber fielet, tt)aß er feigen roiU;

- nid)t ber trübftnnig fd)mad)tcnbe - nid)t ber |)artjermolmenbe; —
aber ber ^oi^e, eblc, gewaltige! ber mit gemäßigtem „@onnenburft" in

ben Otegionen ber Suft ^in unb i^er rvaUtf über ftd) flrebt, unb »ieber

- nid)t jur (Erbe ftnft! jur (Erbe fid) flürjt, in beß „gelfenftromeß"

gluten ftd) tauift, unb ftd) wiegt „im 35onner ber ^atlenben gclfen um»

l^cr" - ©ein Q3licf nidjt glammenblicf beß 'Jlblerß! feine @tirn unb

Olafe i\X(i)t 9)?ut beß Bwtnl feine 25ruft - nid)t gcftigfeit beß «Streit

wie^ernben ''Pferbeß! 3"' gonjen aber »iel »on ber fdjwcbcnben ©elenf»

famfeit beß Siefanten ...
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X>tc ^(ufgcjDgcn^ctf feiner »crragcnbcn Oberlippe flcfl«» fctc un^

bcfdjnttfcne, uncrftgc, »i^rlftängcnbc SRafc jctgf, bei tiefer Q5efd)toffcn^cif

beö 5)?unbcö, viel ©cfd^macf imb feine Smpfinbfamfeif; ber untere 'Jcil

beß @eftd)fcg 'oid ©innlid^feit, 'Jräf|I)eif, ^(djfloftgfeif. 3)er ganjc Um=
riß bcS ^atbgeftdjteö Offenlb«»^ EXeblid)tetf, 9)?enfd)lid)fcit, aber ju=

gleid) Ieid)fe 5>crfü^rbarfeif unb einen l^c^en @rab »on gutl^crjiger

Unbebad)tfamfeit, bit niemanben atö il^m felber fc^abef. !©ic 'tSlittih

linie be« 9)?unbeß ift in feiner Ütu^c eineö geraben, planlofen, rocid)»

gefd^affenen, guten; in feiner 33ett)egung eineö järtUd)en, feinfül^len»

ben, äußerfl reijbaren, gütigen, cblen 5}^enfdjen. "^m ^ogen ber ^ugen=

libcr unb im ©lanje ber Qfugen ft^t nid)t ^omcr, aber ber tieffle,

innigflte, fd^ncßejle (Empfinber, (Ergreifer ^omerö; nidjt ber cpifdje,

ober ber Obenbic^ter; @enie, boö quiöt, umfdjafft, »erebelt, bitbef,

fd)n)ebt, aöeß in ^elbengeflalt jaubert, alles »ergöftUdjt. — 2>ie ^alh-

ftd)tbaren "Jlugenliber, von einem foldjen ^ogen, ftnb immer me^r fein»

fu|>lenber 35id)fer a(ö nad; *pian fdjaffenber, a(6 langfam arbeitenber

Äünfller; me^r ber verliebten, atß ber flrengen. — 35a6 gonje 3(n'

geftdjt beö ^"»älinaö ift 'oid einnel^menber unb anjielb^nber, als tai'

um (trodi äu locferc, ju gebe^nte ^albgeftdjt; bai Söorbergcftd^f jeugt

bei ber geringflen Bewegung von empfinbfamer, forgfältiger, erfinbcn»

ber, ungelernter, innerer @üte unb fanft jitternber, Unrcd)t verob»

fdjeuenber, §rei^eit bürflenber £ebenbigfeif. €6 fann nid)t ben gering»

jten Sinbrurf von ben vielen verbergen, bie eö auf einmal, bic es un»

aufl^örlic^ empfängt. — ^^ber ©egenftanb, ber ein nal^eS Söerl^ältniS

ju ii^m l}atf treibt baS ©eblüt in bie 5Bangen unb CTlafe; bu jungfräu=

lid)|ie @d)am^aftigfett in bcm <Punfte ber Sftrc verbrettet ^iö) mit ber

@d)nelle beS ^li^eS über bk jart bewegtidje ^aut. -

!Ste ©eft^tsfarbc, fte ifl nid)t bk blaffe beö aöeß erfdjaffenben unb

aüeS vcrje^renben ©eniuS; ni<i)t bk witbglül^enbe beS verad)tenben

SertreterS; nid}t bie mild)wei§e beS Q5löben, nid)t bk gelbe beS garten

unb 3«^en; "i<i)t bic bräunliche beS langfam fleißigen ^(rbeiterS; aber

bie weißröttid}te, violette, fo fprecbenb unb fo untereinanber wattenb,

fo glücflid) gcmifdjt wk bie @tärfe unb ©d)»»äd)c beS ganjen Sl^araf»

terS. — ®te @eele beS ©anjen unb eines jeben bcfonbern Sufi«^ «ft

grei^eit, ifl claftifc^c 23etriebfamfeit, bie lcid)t fortfließt unb leidet $u»

rüdgefloßen wirb, ©roßmut unb aufrid)tige ^eiterfeit leud)ten auS bcm

gan$en 33orbergeftd)te unb ber Stellung beS Kopfes. - Unverberblid)»

tdt ber (Empfinbung, §einbeit beS ©efdjmarfs, didnf)dt beS ©eijles,

@ütc unb "Jlbel ber @eele, betriebfame .Kraft, ©efüi^l von .Kraft unb

@d}njäd)e fdjeinen fo aöju burdjbringenb im ganjen @eftd)te burd), ba%

bo« fonft mutige ©elbjlgefü^l ftdj baburd; in cble ^cf^eibcnib«^ «"f='

löjl unb ber natürlid^e ©tolj unb bie '^ütiQÜnQidtdtdt ftd^ o^ne
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Swang imb i^iinfl in bicfem Ijcrr(td) fpiclcnbcn TCß Itcbcnßivürbig vcr»

bämmcrt. — '3^aö n)cifttd)c ^aor, bic i)änc|c imb Unbcl^ogltc^feif bcr

©cftalf, bic fanftc ijcidjticifcif bcö "^(uftriffö, ba^ ^in- unb Jpcrfdjrocbcn

bc6 ©angcö, bic "^iäiji bcr 35nifl, bic roci^c, falfcnlofc ©tirn unb nodj

V''crfd)icbcnc anbcrc 2(uebrücfc «crbrctfcn über bcn ganjcn 5)?cnf(^cn

eine gemilTc ?HJeiblid)fcit, woburd) bic innere @d)ncßfraft gemäfiigt unb

bem ^crjen jibi vorfäfelid^c Q5clcibigung unb 'D'licberträc^tigfeit ewig

unmöglid) gemad^f, ?ug(cid) ober oud) offenbar wirb, ta% bcr mut« unb

fcuervoöe ^pocf, mit aüem feinem unaffcfticrfen 2)urftc nai) ^rcil^cif

unb Befreiung, ni(^t beftimmf ifl, für ftd) oUein ein fefler, *P(an burd)«

fcfeenbcr, ouß^arrcnbcr @cfd)äffßmann, ober in bcr blutigen @c^lad)f

unjlcrblid) ju »erben. Unb nun erfl om Snbe merf id), ba% id) wn
bem ^uffaßcnbflen nod) md)tt> gefagf; nidjfö von bcr cblcn, öon aller

2(ffcftation reinen ©implijifät! Olidjtß s>on bcr Äinb|)cif bc6 J^erjenö!

91id)tö »on bem gänjlidjen 91id)fgefü^(c feincö äu^erlid)cn !}(bclö!

9]id)fö »on bcr unauöfpred)lid)en ^oni^omic, mit »cldjcr er 2Barnung

unb 5abcl, fogar 55orn)ürfc unb Unredjf onnimmf unb bulbcf. —
S)od), wct mü ein (Enbc finbcn, öon einem guten ?9?cnfd)en, in b«m

fo öicie reine 9)?enfd5]^cit ifl, aßcö ju fagcn, wa& an i^m «ja^rgenommcn

ober cmpfunben wirb!

Q5efd)reibung bcö "^dtcren

3iBa6 id) »on bem jungern trüber gefagf — wie viel bason fann

aui) t>Dn bicfem gefagt reerben! 2)ag 55orncI;mflc, ba& id> anmerfen

tann, ift bk^:

5)icfe §igur unb bicfer S^raftcr ftnb mc^r gcparft unb weniger gc»

be^nt aU bic vorige. S)ort aöcö länger unb flä(^er; bier aßeß für^cr,

breiter, gewölbter, gebogener; bort aöcg lorfercr, l^icr befc^nittcner. @o
bic ©tirn; fo bie Ü^afe; fo bic 33rufl; jufammcngebrängter, Icbenbigcr,

weniger verbreitete, meljr jiclcnbc .Kraft unb Sebenbigfeit! ©onftbicfelbc

Sicbcnöwürbigfeit unb sSon^omie! SRidjt bic auffaßcnbc Offenheit;

mcfir 33crfd)lagen]^cit, aber im ©runbc, ober »ielmc^r in bcr Zat, eben

bicfclbc (S^rlidjfcit. 2)crfclbc unbejwingbarc 7(bfd)cu gegen Unred)t unb

QSoß^cit; bicfclbc Unöcrfönlidjfcit mit oQcm, wai düxnV unb Züdi

bci^t; bicfclbc Uncrbittlidjfcit gegen ^t)rannct unb 2)cfpoti6mc; ba&'

fclbc reine, unbefled)lid)e ©cfü^l für aßeß €blc, @utc, @ro§c; baöfclbc

^ebürfnie bcr §rcunbfd)aft unb grcil^eit; bicfclbc (Smpfinbfamfcit unb

cble Dtu^mbcgierbe; bicfclbc 'Jlßgcmcini^cit beß .^erjenß für oQc gute,

weife, einfältige, fraftuoüc, berühmte ober unberü^mte, gefanntc ober

migfanntc 9)^cnfd)cn; — unb — bicfclbc leid)t(tnnigc Unbcbad)tfom»

feit. 97ein! nid^t gcrabc biefelbc. 3)ag @eftd)t ifl bcf(I)nittcncr, on»

gejogencr, fcjier; ^ot mebr innere, ^idj lcid)t entwicfelnbe @efd)icflid)»



fett ju @cfd;äffcn unb profttfd)cn OScroffd^laj^ungcn; mel^r burdjfe^cn-

bcit 9)?ut, bcr ftd) bcfcnbcrö in tcii iiavt vcrbringcnbcn, ftumpf «6»

gcrunbcfcn Jvncdjcn bcr ^(ugcn jctcjt. Olid^f ba& aufquiöcnbc, rcidjc,

reine, l^ol^e Stid^tergefüfel; nid;t tk jdjneüc ^eidjtigfeit ber probiiftttoen

Äraff beß onbern. libtt bcnncd?, tt»ten)ot;l in fiefern ütegtonen, leben=

tu)^, r\(i)tu}, innii}. dlidjt ba^ hiftiiic, in mDr9cnröfIi(|)cm ^immel bei"

f;infd)n)ebenbe, ©eflalfen bilbenbc ^id^f^enie. — 5)?c]^r innere ivrafl,

VMeUetd)t weniger ^Jiußbrurf! md)v c^cmaltic) unb furd)tbar — weniger

präd)tii( unb runb; obglcid? feinem 'pinjel weber Färbung noi) 3«n^«r

fcl)tf. - SSRd)t 9Bi^ unb rafenbe Saune; broßigter @af^r; @(trn,

91ofe, ^lirf - (ittee fo ^erab», fo vor^angenb; red)f cnffdjeibenb für

originellen, aßbelebenben 2Bi(j, ber nid^t von ougenl^er einfammett, fon«

bcrn »on innen l^crauöwtrft. Überl^aupf i(l oßeß an biefcm 2{)araffer

»orbringenber, ecfiger, angreifenber, ftürmenber! — CTlirgenbö ^Utt-

i)tit, nirgenbö (Erfd)laffung, außgenommen im juftn!enben "^uge, wo

SßoUufl, wie in @ftrn unb O^afe - I^crt^orfv^ringt. @onft felbjl in

biefer ©firne, bicfer ©ebrängtbeif i^cn aücm — biefem 'Slicf fogar —
untrügbarer "Jfußbrurf von ungelernter ©röfc; @törfe; 55rang bcr

9)tenfd)^ctt; ©tänbigfcit; (Einfadji^cit; 35eflimmt^eit! —

97adjbcm id) fobann itt 'Darmflabf 5))crcfcn feinen '5;rtumpfi

gönnen müfTcn, ba^ er bk balbige "Trennung 'oon ber fri5blid)en

@cfcüfd)off »oraußgefagf \)citU, fanb td) mid) wieber in §ronf=

furf, n)ol)l empfangen »on jebermann, aud) von meinem '^ofcr,

ob biefer gteid) feine SllipiUigung, ba^ id) ni^t nad) '^irolo

t)inabgefiiegen, ifjm meine "Xnfunff in 5)^ai(anb gcmclbef \)ah(,

jn)or nid)t auebrüdlid), ober fti0fd)tt)eigenb merfen lu%, befon*

berß and) feine "^eilna^mc an jenen tt)ilbcn Reifen, [Rebelfeen

unb X)rad)enneftern im minbejten bereifen konnte. ^id)t im

©egenfafe, aber gelegentlid),lie6 er bod) merfen, tt)aß benn eigent^

lid) an aüem bcrn ^u baben fei; wer Dleapet nid^t gcfe^en, t)abe

nid)f gelebt.

3(^ "oermieb nid)f unb fonnfe nid)t »ermeiben, £ili ju fe^en;

es war ein fc^oncnber, jartcr Suf^önb jwifd^en unö beiben. 3^)

war unterrichtet, man {)abc fte in meiner 2(bwefenf)eit \)öllig

iiberjcugt, fie miifTe ftd) t>on mir trennen, unb biefeö fei um fo

notwenbiger, ja tunlidjer, weil id) burd) meine Dtcife unb eine

ganj wißfürlid)e 7(bwefenbcit mi(b genugfam felbft erftärt l)abe.

X>iefetben Sofalitäten jcbod) in @tabt unb auf bem £anb, bie»

felben ^erfonen, mit allem 53i6t)erigen vertraut, liefen benn
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bod) taum i>u bcibcn nod) immer Siebenben, ch^Uid) ouf eine

wunberfame 3Beife "^uöeinanbergejogcnen, o^ne 55erü]^run9. (£«

wav ein ^eriDÜnfd^fer Suf^^nb, bcr ftc^ in einem gett)iffen @innc
bem ^abt^, bem 3«fötwtnenjcin jener glürflic^ unglürfli^en 2Cb=

gefc^iebenen, verglich.

(Sg tt)oren '^(ugenblicfe, n>o bic vergangenen ^age ft^ mieber»

t)erjufletten fc^ienen, aber gleich, tt)ie tt)efferleud)tenbe (Scfpenfter,

verfc^wanben.

2Bof)tn)oUenbc t)aften mir vertraut, £ili ^be geäußert, inbem

ade bie ^inberniffe unfrer Söerbinbung i&r vorgetragen werben:

fte unterncl)me n>oi}l, auß £Reigimg ju mir, alle bermaligen 3«*

ftänbe unb Sßer^ältniffe aufjugeben unb mit nac^ HxMvita ju

ge^en. lixmvita wav bamalß vielleicht noc^ mel^r als je^t ba^

(Elborabo berjenigen, bie in il;rer augenblirflic^en Sage ftc^ be*

brängt fanben.

Hhtv eben ba^, tt)aß meine Hoffnungen i^'dttc beleben follen,

brürfte fte niebcr. 9)Tein f^öneß väterliches ^auö, nur wenig

^unbert @(^ritte von bem irrigen, war boc^ immer ein leiblich

ju gewinncnber Suf^önb alö bie über ba^ 5)leer entfernte, un=

gewiffe Umgebung; aber ic^ leugne nid)t, in i^ttv ©egenwort

troten alle Hoffnungen, alle 3Bünfc^e wieber l^ervor, unb neue

Unftc^erl)eiten bewegten ftd) in mir.

§reili(^ fel^r verbiefenb unb befiimmt waren bk ©ebote mei»

ncr @(t)wefter; fte ^atU mir mit allem verflänbigen ©efü^t,

beffen fte fä^ig war, bu Sage ni^t nur inö flare gefegt, fonbern

il;re wa^r^ft fdjmerjlid) mächtigen Briefe verfolgten immer mit

kräftigerer ^ußfül)rung benfelben "^crt. „@ut," fagte fte, „wenn
i^r'ß nid)t vermeiben fönntet, fo müßtet i^r'ß ertragen; ber-

gleichen mu§ man bulben, aber nic^t wäl^len." (Einige 5)^o*

nate gingen i^in in biefer unfeligften aller Sagen, aüz Umgebun*

gen Ratten iid) gegen biefc ^erbinbung gejlimmt; in iljr allein

glaubt' id), wuft' id), lag eine Äraff, bie bai atleß überwäl-

tigt ^ätu.

35eibe Siebenbe, fic^ it)re6 3«f^öni>cs bewuft, vermicben, ftc^

allein ju begegnen; aber berfömmlicijcrweife fonnte man ni(t)t

umgeben, ftd? in ©efcHfc^aff ju finben. X>a war mir benn bie

flärffte Prüfung auferlegt, voit eine ebel füf)lenbe @eele ein»

ftimmen wirb, wenn i^ mi^ naiver crfläre.



@cflct)cn mv im aügcmeincu, ba^ bei einer neuen 35efattttf»

f(^aff, einer neu ftc^ onfnüpfenben D^eigung über ba^ Söor^ber*

gegangene ber Siebente gern einen Sd^leier jie^f. '3)ie 97eigung

fümmerf ft(^ um feine Ttntejebenjien, unb wie fte blt(5fd)neff

gcnialifc^ ^erttorfriff, fo mag fte weber von ?8ergangen|)eif noc^

3ufunff wiffcn. ^rvav i)atU ftd) meine nähere S3crfrauli(^feif ju

£ili gerabe baburd? eingeleitet, ba^ fte mir von i^rer früf)ern

3ugenb erjaulte: wie fte ijon Äinb auf burd)au6 mand)e 9)ei=

gung unb 2(n:^ängtid)feit, befonberß aud) in fremben i^r lcb==

^afteß ^auß 33efu(^enben, erregt unb ftd) baran ergoßt I)abe, ob»

gKeid) ol^ne tt)eitere ^otge unb 93erfnüpfung.

3BaI)r^ft£iebenbe betrad^ten aneß,tt)a0 fte bißber empfunben,

nur atß ^Vorbereitung ju i^rem gegenwärtigen Olüdf, nur alß

^afe, worauf ft^ erft i^r Sebenßgebaube ergeben fott. 93er*

gangene Steigungen erf^einen wie 2Rad)tgefpen|ier, bie ftd) vor

bem anbrcd)enben '^age wegfd)leid)en.

^ber rvai: ereignete ftc^! Xiie 9))efTe fam, unb fo erfd;icn ber

@d)warm jener ©efpenjler in i^rer 5öirfli(^feit; alle ^anbetß*

frcunbe beß bebeutenben ^aufeß famen nad) unb nad) l^eran, unb

cß offenbarte iiä) fd)nell, bafi feiner einen gewiffen Anteil an ber

liebenßwürbigen "Joc^ter völlig aufgeben wollte nod) fonnte. X)ie

jüngeren, o^ne jubringli^ ju fein, erfd)ienen bod) alß ^o^h
befanntc; bie 9)?ittlern, mit einem gewiffen verbinbli^en lin^

ftanb, wie fDld)e, bk ftc^ beliebt machen unb attenfattß mit ^ö|)e=

ren Ttnfprüc^en hervortreten motten. CEß waren fd)öne 9)^änner

barunter, mit bem 33e]^agen eineß grünblid)en 5ßo^lftanbeß.

dlun aber bk alten Ferren waren ganj unerfräglid) mit il)ren

Onfelßmanieren, bie i^re ^änbe nid)t im ^aum hielten unb bei

wiberwärtigem '5ätfd)etn fogar einen j^u§ verlangten, weld)em

bit 3Bange nic^t verfagt würbe. '^l)V war fo natürlid), bem aüen

anftänbig ju genügen, ^üein aud) bie (3efpräd)e erregten mandjeß

bebenflid)e Erinnern. 93on jenen Luftfahrten würbe gefprod)en

iu ?H}affer unb ju £anbe, von mand)erlei j5ä^rlid)feiten mit ^ei*

tcrem Tlußgang, von Fällen unb Tlbenbpromenabcn, von ^er»

ipottung lächerlicher ^Berber, unb voa^ nur eiferfüc^tigen ^rger

in bem ^erjen beß troftloß Siebenben aufregen fonnte, ber gleich*

fam bas> §ajit fo vieler 3a^rc auf eine 3citt«ng «n ftc^ geriffen

^attt. ühtv unter biefem 3wbrang, in biefer S5ewegung ver»
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fäumfc ftc bcn ^rcunb ntd)t, unb tt)cnn ftc ftd) ju i^m wcnbcfe, fo

it)u^tc ftc mit wenigem t>a^ ^avU^c ju ändern, «jaß ber gegen*

feifigen £age 'oöüxq geeignet fdjien.

X)oc^! wenben wxv uns t>on btefer nod) in ber (Erinnerung bei»

na^e unerträglichen Oual jur ^oefte, woburc^ einige geifircid)=

f}(v\\ii)t Sinberung in ben Buftanb eingeleitet würbe.

„Siliö '^avf" mag ungefiil^r in bicfe (Epodjc gel)ören; id) füge

tai ®ii>'\(i:)t l)ier nid)t ein, weil eß jenen jorten, empfinbli^en

3uftonb nid)t auebrürft, fonbern nur, mit genialer ^eftigfeit,

i>a^ ?JBibertt)ärtigc ju er^öl)n unb buvi) fomifdj ärgerli^c Q5ilber

ba& (Sntfagen in 33erjtt)ciflung umjuwanbeln trachtet.

97ad)fle^enbcß Sieb brücft efecr bic ^nmut jeneö Unglücfß au6

unb fei beßl)alb |)ier eingefd)altcf.

3^r »erblühet, fü^c Dtofen,

5)?cinc üicbc ttu^ cxxd) niä)t;

^lüi)Ut, aö:), bcm ^offnungelcfcn,

X^cm ber ©ram btc ©celc brid}t!

3cncr ^agc bcnf icb traucrnb,

Q(l5 td;, (Engel, an bir b'ng,

^luf baö crftc ^nöfpdjcn laiicrnb

^riib ju meinem (Barten jitnci,

'Jlflc ^^lütcn, aße -^rüdjte

dlod) 5U bcincn §üßcn trug,

Unb V'or beinern ^Ingeficbte

Hoffnung in bem ^erjcn fcbUig.

3br »crblübct, füfte Ütofcn,

5)? eine Siebe trug eud) ntd)t;

Q3(übtct, ad), bcm J^offnungölofen,

!S)em ber @rom bit @eete brid)t!

X>ie Oper „(Erwin unb (Elmire" war auö ©olbfmit^e liebens»

würbiger, im Saubprcbigcr von 5ßafeficlb eingefügter DJomanje

entt^anben, bie uns in bcn bejlen ^tiUn vergnügt i)atUf wo wiv

nid)t a^neten, ba% unö üwai "^iftnli^cö bevorflel)e.

(S^on früher ^b' iöj einige poetif^cCErjeugniffe jener Spodje

cingcfd)oltct, unb wünfd^tc nur, eö l>ättcn ftd) alle jufammen er*

hatten. (Eine fortwäbrenbe Tlufrcgung in glücflic^cr Siebeßjeit,

gefteigert burd) eintretenbe (Sorge, gab '^(nlag j« Siebern, bie
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bur(^aufii ntd)fö Übcrfpannfeß, fonbcrn immer ba^ @efüt)l bcö

^(ugcnblirfö auefprac^cn. 93on gcfcötgcn ^cflttcbern btö jur

ftcinftcn ©cfc^cnfßgabc, allcß ivar Icbcnbig, mifgcfiifjlt ^on einer

gebilbcfen ©efcüfc^aft; erft fro^, bann f(i^merjli^, unb julefet

fein ©ipfel beö ©lücfß, fein '^bgrunb beö 2ße^eö, bem nid^f ein

Üaut tt)ärc gemibmet gemefen.

"iiüt biefe innern unb äußern Srcigniffe, infofern fte meinen

^afer I)äffen unangenebm berübren fönnen, weld^er jene erfte,

ibm anmutig jufagenbc @d)tt)iegerfod)ter immer weniger hoffen

fonnfe in fein ^au6 eingeführt ju fe^en, ydu%U meine 9)?utter

auf i>a^ flügfte unb tätigflc abjun?cnben. X^iefe @taat6bame aber,

wie er fte im 33ertrauen gegen feine ®aitin ^u nennen pflegte,

rooötc ibn fcincßttjcgß anmuten.

3nbeffen ließ er bem ^anbel feinen Oang unb fefetc feine

fleine Äanjlei rec^t emftg fort. X)er junge Dted)t6frcunb, fowie

ber gewanbte @d)reiber gcn^annen unter feiner §irma immer

mebr 3tu6bel)nung beß 35obenö. "^a nun, tt)ie bcfannt, ber lih'

wefenbe nid)t t^ermißt wirb, fo gönnten fie mir meine ^fabe unb

fud)ten ftd) immer me^r auf einem Q5oben fefijufefeen, auf bem id)

nid)t gebeiben fottte.

©lücflidjerweife trafen meine Dtic^tungen mit beß 93aterß @e»

jtnnungen unb 5Bünfd)en jufammen. (Er hatU einen fo großen

begriff von meinem bid)terifd)en "Talent, fo viel eigene §reube

an ber @unfi, bie meine erflen arbeiten erworben hatten, baß er

mid) oft unterhielt über 97eueß unb fernerbin ^Sorjune^menbeß.

hingegen von biefen gefeüigen @d)erjen, Icibenfd^aftlic^en X^i^-

tungen burft' id) il)n nid)tß merfen laffen.

01ad)bem id) im „Oöfe von ^ertid)ingen" bai> @t)mbol einer

bebeutenbcn 5Beltepod)e nac^ meiner ^rt abgefpiegclt i)attt, fab

ii) mid} nad) einem äbnlidjen Söenbepunft ber @taatengefd)id)te

forgfältig um. 'Der ^ufftanb ber Olieberlanbe gewann meine

^lufmcrffamfeit. ^m „@ö6" war eß ein tüd)tiger 3)Tann, ber

untergel^t in bem 3Babn: ju Reiten ber ^nard^ie fei ber woI)l'

woHcnbe kräftige 'ocn einiger ^ebeutung. 3*" „Sgmont" waren

eß feftgegrünbete 3nf^^nbe, bie ftd) vor flrengcr, gut bered)neter

Xefpotie nic^t l)attcn fönnen. 5))ctnen 5^ater bßtte ii) ba^on auf

baQ lebbaftefte unferbalten, rt>a^ ^u tun fei, tta^ ii) tun woüe,

bafi i^m bxii> fo unüberwinblidieß ^Ocrlangen gab, bicfeß in mei'
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itcm Äopf jc^on fertige @fü(f auf bcm Rapiere, es gebructt, eg

bemunberf ^u fc^en.

^aff' i^ in ben frül^ern Seifen, ba ii) no<i) ^offfe, £ili mir

jujueigncn, meine ganje "^äfigfcit auf (Einftd)f unb Ausübung
bürgerlid^er @ef c^äfte gcwcnbct, fo traf eö gerabe jcfet, iia% id) bie

förc^ferlidje Surfe, tu mi^ t>on i^r trennte, burc^ ©eijlreic^eß

unb @ecIenvoIIe6 auejufünen ^ttc. '^ä) fing alfo mvtüd)

„(Sgmont" ju fc^rciben an, unb jn^ar nidjt mc ben erfien „@ö$
von 33er(i(^in9en" in CKeib unb §Dlge, fonbern id? griff naä) ber

crflcn (Einleitung gtei^ bie ^auptf^enen on, o^ne mii) um bk

aüenfaüftgen ^erbinbungen ju bekümmern. X'amit gelangte ic^

wiit, inbem id? bei meiner lä6li(^en 3(rt ju arbeiten von meinem

93ater, cß ift nid)t übertrieben, "XaQ unb S^^ac^t angefpornt

mürbe, ba er baß fo leicht (Entfte^enbc au^ lei(^t voHenbet ju

fe^en glaubte.

3tt)anjigftcß Q5ud)

©0 fu^r i(^ benn am „(Bgmont" ju arbeiten fort, unb wenn

babur(^ in meinen leibenf(^aftli(^en Swftönb einige ^efd)n)i(^ti=

gung eintrat, fo t)alf mir auc^ bu @egentt)art eineß tvaätvn

Äünjllerö über mand)e böfe ®tunbe ^inroeg, unb id) «erbanfte

^ler, mt fc^on fo oft, einem unfid)ern @treben nac^ praftifc^er

^uebilbung einen l)eimli(^en '5*"ie^e« ber @ecle in '^agen, voo er

fonft nid)t njäre ju ^ffen gemefen,

©eorg 5)^eld)ior Ärauß, in ^ranffurt geboren, in ^ariß ge=

bilbet, fam eben von einer fleinen Dteife inß nörblidje X)eutfd)=

lanb jurürf; er fuc^te mid) auf, unb ic^ füljlte fogleid) "^ricb unb

Q3ebürfniß, mid) i^m an^uf^ließen. €r war ein Weiterer £ebe=

mann, beffen lei(^teß, erfreulid^eß "Talent in ^ariß bie rechte

*S^ule gcfunben ^aiU.

§ür ben X)cutf^cn gab eß ju jener 3eit bafelbft ein angcne^»

meß Unteifommcn. ^t)ilipp Rädert lebte bort in gutem Tlnfc^en

unb 2öo^lflanb; baß treue beutfdje 23erfabren, womit er Sanb*

fd)aften, nac^ ber SHatur jeidjnenb, in @oua<^c= unb Ölfarbe

glücflid) außfü{)rte, war a(ß ©cgcnfaß einer praftifd)en 5)?anier,

ber ftd) bie ^ranjofen Eingegeben t)atten,fel;r wiüfommen. 3ßtlle,
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©ruttb unb 33obcn; ©rtmrn, fc^cn ctnflufmd^, nüfetc feinen

Sonbgleufen nii)t n^entg. ^(ngenc^me §ufreifen, um unmittelbar

nad) ber Ü^atur ju jetc^nen, würben unternommen unb fo man=

(^eß ©Ute gcleiflet unb vorbereitet.

Q3oud)er unb 5S3atteau, jwei n)al)rl)aft geborne Äünfller,

bercn SBerfc, wenn fc^on 'öerflatternb im ©eifl unb @inn ber

^tit, bod) immer nod) ^öd)ft rcfpeftabel gefunben werben, «joren

ber neuen (grfdjeinung geneigt unb felbjl-, obglei^ nur ju ©djerj

unb ^erfud), tätig eingreifenb. ©reujc, im gamilienfreife fliü

für ft(^ ^inlebenb, bergteic^en bürgcrlidje ©jenen gern bar*

ftcttenb, t>on feinen eigenen 2öerfen cntjürft, erfreute ftd) eines

e^renf)aften, leichten ^infelß.

TfHes berglei(^en fonnte unfer Äraue in fein "Talent fe^r tt)ot)l

aufnet)mcn; er bilbefe ftc^ on ber ©efeöfd^aft jur ©efettfc^aft unb

wußte gar jierlic^ ^äußli^e, freunbfc^aftli^e Sßereine porträt*

mäßig barjufletten; nid)t weniger glüdten i^m Ianbfd)afttid)e

3ei^nungen, bie ftd) bmi) reinlidje Umriffe, maffenl)afte "^ufd^e,

angenehmes Kolorit bcm "^uge freunblid) empfahlen; bem innern

@inn genügte eine gewiffe naive Sßa^r^eit, unb befonbers bem

Äunflfrcunb fein @ef(^icf, alles, was <r felbfl nad) ber Statur

jeic^nete, foglei«^ jum ^ableau einzuleiten unb einjurid)ten.

(£r felbfl war ber angene^mfle ©efeüf^after: gleidjmütigc

JP)eiterfeit begleitete i^n bur^auS; bienftferfig o^ne '2)emut, ge*

galten oI)ne ©tolj, fonb er ftd) überatt ju ^aufe, überall beliebt,

ber fätigfle unb juglei^ ber bequemfle aller @terbli^en, 5)^it

fol^em Talent unb (E^rafter hcQaht, empfahl er ftd) balb in

^öl)ern Greifen unb war befonbers in bem frei^errli(^en Pon

@teinfd)en ®d^loffe ju 9'Jaffau an ber Sa^n wol)l aufgenommen,

eine talentvolle, ^öd)<l liebenSwürbigc ^od)ter in i^rem fünfl*

lerifd)en Q3eftreben unterflüfeenb unb 5ugtei(^ bk ©efeüigfeit auf

mand)erlei 5ßeife belebenb.

^ai) 93erl)eiratung biefer vorjüglid)en jungen X>ame an ben

©rafen von 3ßert^ern na^m baS neue (Ehepaar btn Äünftler mit

auf i^re bebeutenben @üfer in "^büringen, unb fo gelangte er

aui) nad) 3ßeimar. ^ier warb er bcfannt, anerfannt unb von

bem baftgen t)od)gebilbeten Greife fein bleiben gewünfc^t.

2ßie er nun überatt jutätig war, fo förberte er hti feiner nun-
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mc^rigcn £Hürffc^r nad) ^^anffurf meine bißl^er nur fammcinbe

^vunftltebe ju praftifdjcr Übung. X)em ^Dilettanten ijl bie d\äi)i

bee .^ünftlcrö unerläftlid), benn er fte^t in biefem bai ^ompte*

ment feines eigenen "Dafeinö; t>k 2Bünf<^e beß £iebl)aberö er»

füücn ftd) im 2(rtiflen.

X)ur(^ eine gcmiffe Ö^aturanlage unb Übung gelang mir wobl

ein Umriß, auc^ geflalfete ftd) leid)t jum 35ilbe, »aß iä) in bev

97atur vor mir fa^; allein eß fel)lfe mir bie eigentliche plaflifc^e

^raft, i>a& tüdjtige 35eflreben, bem Umriß Körper ju verlcit)en

burd) n>ol)labgefiufteß ^eü unb Xiunfel. 5)^einc Dlac^bilbungen

n^aren mcl;r ferne '^l)nungen irgenbeiner ©eflalt, unb meine

Figuren glichen ben leichten Suftwefen in "Danteß ^urgatorio,

bie, feine ^&)atUn merfenb, »or bem ©chatten n)irfli(^er Äör*

per ftd) entfe^en.

5>urd) Sattaterß pl)t)ftognomifd)e ^e(jerei — benn fo barf man
bie ungeflüme Anregung tt)ol)l nennen, womit er atte 5}Zenf(^en

nid)t allein jur Kontemplation ber ^l)i)ftognomien, fonbern au^
jur ftin|llerifd)en ober pfuf(^erl^aften praftif(^en D^ac^bilbung

ber @eftd)tßformen ju nötigen bemül^t mar — ^afte id) mir eine

Übung verfd)afft, bk Porträte von ^reunben auf grau Rapier

mit fd)tt)arjcr unb n^eißer treibe barjufletlen. 2)ie '^hnlidjfeit

mar nid)t ju verkennen, aber eß beburfte bk ^anb meineß fünft«

lerifd)en §reunbeß, um fte cuß bem büftern ©runbe l^ervortreten

j\u mad)en.

35eim '2)urd)blättcrn unb 1)ur(^fd)auen ber rei(^Ud)en ^orte»

feuilleß, tt)eld)e ber gute Krauß von feinen Oteifen mitgebracht

hatu, mar bie liebfte Unter^jaltung, menn er lanbfd)aftlid)e ober

perfönlid)e 1)arfiettungen vorlegte, ber meimarifc^e Kreiß unb

beffen Umgebung, liuöi) id) vermeilte fei^r gerne babei, mcil eß

bem 3wngling fd)meid)cln mußte, f o viele 23ilber nur alß '5e)ct ju

bctrad^ten von einer umflänblic^en mieberl^olten ^ußfü^rung:

ba% man mid) bort ju fct)en münfd)e. @el^r anmutig mußte er

feine (Srüße, feine (Sinlabungen burd) nad)gebilbete ^erfönlid)»

feit ju beleben. (Ein mo^lgelungeneß ölbilb fleKfc ben Kapell*

meiftcr 3öolf am Flügel unb feine j^rau hinter ii^m, jum @ingen

fid) bereitenb, vor; ber Künftler felbft mußte jugleid) gar brin*

genb außjulegen, mie freunblid) biefeß merte ^aar mic^ emp»

fangen mürbe. Unter feinen 3«id)nungen fanben fii) mehrere be=
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jügltd) auf btc 3ßotb' unb ^crggegcnb um "iSürgcl. (Sin tvarfercr

^orftmann \^atU bafclbfi, ^teUcidjt mcf)r feinen anmutigen 'Xöd)'

tern alß ftd) felbfl julicbe, raugcftaltefc ^clßparfien, ©ebüfd? unb

3BaIb)^recfcn burd) ^rücfen, ©clänber unb fanfte ^fabe gefeHig

njanbelbar gemad^t; man fa^ bic ^rauenjimmcr in weisen ^tei*

bern auf anmutigen ?H3egen, nid^t oi)ne 33egteitung. ^n bem

einen jungen 5)lanne feilte man ^ertu<^ ernennen, beffen crnfic

3(bftd)ten auf bk ^{Itefle nid)t geleugnet würben, unb Äraue

nahm nid)t übel, menn man einen jweiten jungen 9}lann auf

ibn unb feine auffeimenbe Oleigung für bie ©djmefter ju be-

jiel)en wagte.

Q3ertud), alß Sögling 3ßiclanbe, ^attt ftd) in Äenntniffen unb

Xätigfeit bergeftalt ^ert>orgetan, ha% er, alß @e!^eimfcfretär beö

^crjogß fd)on angcflellt, ba^ ^Werbefle für bie 3ufunft erwarten

lieg. Sßon 5öielanbg 9te4)ttid)feit, ^eiterfeit, ©utmütigfeit war

bur(^auß bk £Hebe; auf feine fdjönen literarifdjen imb poetifdjen

?53orfä<5e warb fdjon außfü&rlid) l)ingebeutet unb tk QBirfung

beß „5)krfur" burd?'2)cutfd)lanb befproc^en; gar mandje 97amen

in literarifdjer, flaatßgefc^äftlic^er unb gefeüiger ^inii6i)t l^tv»

t>orge|)oben unb in foldjem @inne 5)Tufäuß, ^irmß, 33erenbiß

unb Jubecuß genannt. Söon grauen war 3ßoIfß @att\n unb eine

?S5itwc .^o^ebue, mit einer liebenßwürbigen '^odjter unb einem

l)eitern .Knaben, ncbfl mandjen anbern rül)mlid) unb djarafte*

rifiif(^ bejeid)net. "Xllcß beutete auf ein frifd) tätigeß literarif(^eß

unb .^ünjtlerleben.

Unb fo fd)ilberte ftd) nad) unb nad) ba?> (£temcnt, worauf ber

junge ^erjog nad) feiner £Hücffel)r wirfen foKte; einen fotd)en

Suftanb ^attt bie ^rau Obenoormünberin t>orbereitet; wai^ aber

bie 3(ußfü^rung wid)tiger @cfd)äfte betraf, war, wie eß unter

fol(^en proviforifdjen ?Oerwaltungcn ^Pftit^t ifi, ber Überzeugung,

ber "^atfraft beß fünftigen Dtegenten überlafTen. "Die bur(^ ben

@d)logbranb gewirkten greulid)en £Huincn betrad)tete man fd)on

alß ^nla§ ju neuen "^ätigfeifen. 'Saß in @to(fen geratene ^erg^

werf ju ^lotenau, bem man burc^ foftfpielige Unterl)altung beß

tiefen @toIIenß eine mijgli^e2öieberaufnal)me ju fidjern gewußt,

bie 'Jlfabemie 3ena, bie l)inter bem Seiffinn einigermaßen jurücf»

geblieben unb mit bem Sßerluft gerabe fel)r tüd)tiger £e^rer be=

brobt war, wie fo »ieleß anbere, regte einen eblen ©emeinfinu

20 (Soctl;e IX
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auf. 9)^an bitcffc nad) ^crfönli(^fcitcn uml)cr, bic in bcm auf»

tlrcbenbcn 'S)eutfd)lanb fo manntgfadjeß ©ufe ju förbcrn berufen

icin fönnfen, unb fo jetgfe ftd) burc^auß eine frif(^e 3(ußft(^f, mie

eine fräftige unb leb^fte ^ugenb ftc nur n)ünfd)en fonnte, Unb
fd)ien cß traurig ju fein, eine junge ^ürftin oI)ne i>u ^ürbe eineß

f d)icflid)en ©ebäubeß in eine fe|)r mäßige, ju ganj anbern iBwecfen

erbaute ?Ißo^nung cinjulaben, f o gaben bk fdjön gelegenen, tt)oI)l*

eingerid)feten Sanbbäufer(Etterßburg,55eloebere unb anberc »or*

teilbaffc Suftft^e @cnu§ beß @egentt)ärfigen unb Hoffnung,

aud) in biefem bamalß §ur O^otwenbigfcit genjorbenen 9)atur*

(eben fii) probuftiü unb angenc^bm tätig ^u erweifen.

SJlan \)at im Verlaufe biefcß biograpl)if(^en ^orfragß um=
fiänbtic^ 9efel)en, mie baß ^inb, ber ^nabe, ber ^ünglinQ fi<^

auf verfdjiebenen ^egen bem Überftnnli(^cn ^u näbern gefuc^t;

iv\1 mit Oleigung nadj einer natürlichen £Hcligion bingeblicft,

bann mit ikhi fic^ on eine pofitive feftgefc^loffen; ferner burc^

3ufammenjiebung in fii) felbft feine eignen Gräfte t>erfud)t unb

ftd) enblid) bem allgemeinen ©laubcn freubig binQcgeben. '^Iß er

in ben S^ifc^enräumen biefer Otegionen bin unb tt)iber wanberte,

fud)te, ftc^ umfat), begegnete i^m mandjeß, n^aß ju feiner ijon

aüen gehören modjfe, unb er glaubte me^r unb met)r einjufci^cn,

ha% eß beffer fei, ben ©ebonfen t>on bem Ungebeuren, Unfa#*

liefen abjunjenben.

(£r glaubte in ber Dlatur, ber belebten unb unbelebten, ber

befeelten unb unbefeelten, ettt^aß ju entbecfen, ba^ ftd) nur in

5ßiberfprüd)en manifeflierte unb beß^alb unter feinen Q3egriff,

nod) t>iel »weniger unter ein 2ßort gefaxt werben fönnte. (Eß war
nid)t QÖttlii), benn eß f(^ien uniocrnünftig; nidjt menf(^li(^, benn

cß batte feinen 93erftanb; nii^t teuf lieb, benn eß n>av roobltätig;

nicbt englifcb, benn eß lie^ oft @(babcnfreube merfen. (Eß glid)

bem 3ufatt, benn eß begieß feine j^olge; eß äbnelte ber 93or*

febung, benn eß beutete auf 3uföt«nienbang. ^Itteß, maß unß be^

grenjt, f^ien für baßfelbe burcbbringbar; eß fd)ien mit ben nof^

wcnbigcn (Elementen unfreß ^afeinß wiKfürlicb ju f(galten; eß

jog bk 3cit jufammen unb bebnte ben Otaum auß. 97ur im Un^'

möglidjen fcbien eß ftd) ju gefallen unb ba^ SD^ögücbc mit ?öer-

ad)tung von ficb ju flogen.
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IMefeß ?ffiefcn, bai^ jwif^en aüi übrigen ^incinjufrefen, ftc ju

foubern, fte ju ^erbinben f(^ien, nannte id) bämcntfd), nac^ bem

Q5eifviel ber '^(fen unb berer, bie ttmai' '^tbnlid^eö Qiwahvt

\)amn. 3^ fudjfc mi^ «or biefem furdjtbaren 5öefen ju reffen,

inbcm ic^ mid) nad) meiner @eJt)ot)nbeif ^infer ein ^^i(b flüd^fefe.

Unfer bk einzelnen ^eile ber3öetf9ef(^id)fe, bu id) forgfaffiger

flubierfe, ge^ijrfen aud) bie Sreigniffe, wdd)t bU nad)I)er ijer»

einigten 97ieberlanbe fo berübmf gemad^f. 3^) b«^^« bie Cuetten

fleißig erforfdjf unb mid) mijglid^fi unmiffelbar ju unferricbfen

unb mir ottee Icbcnbig ju vergegenn?arfigen gefudjf. Jpöd^ft bro»

mafifd) n^aren mir bie @ifuafionen erfd^ienen, unb aU ^aupf=

figur, um weldje ftd) bie übrigen am glücftidjften verfammcln

ließen, mar mir @raf Sgmonf aufgefoden, beffen menid)Iid)

rifferlidje ©rößc mir am meinen bcbagfe.

hinein ju meinem ©ebraucbe mußfe id) ibn in einen Sbaraffer

ummanbetn, ber foldje (Eigenfdjaffen befaß, bk einen Jüngling

beffer jieren alß einen 5)?ann in^abt^n, einen Unbeweibten beffer

olß einen ^außvafer, einen- Unabbängigen me^r alß einen, ber,

nod) fo frei gefinnf, burd) mand)erlei Söerbältniffe begrenjf ift.

^Iß id) ibn nun fo in meinen ©ebanfen verjüngt unb \)on aüen

^ebingungen loßgebunben bötfe, gab icb ibtn bk ungemeffene

Sebenßlufl, ba^ grenjenlofe 3wffauen ju fid) felbft, bie @ahi, alle

5)Tenfd)en an ft(b ju sieben (attrattiva) unb fo bk ©unfi beß

Sßolfß, bk ftiüe 97eigung einer ^ürflin, bk außgefprod^ene cineß

91afurmäbd)enß, bie'ieilnabme eineß @taafßflugen ju gen^innen,

ja, felbft ben @obn feineß größten 3i3iberfad)erß^für ftcb ein»

junebmen.

I^k perfönlid)e ^apferfeif, bk ben gelben außjeic^net, ifi bie

Q5afc, auf ber fein gan^eß QBefen rubf, ber @runb unb ^^oben,

auß bem eß bcrvorfproßf. (Er fennf feine ©efabr unb »erblenbef

ftd) über bk größte, bie ft(b i^tn näberf. "Durd) §einbc, bie unß

umzingeln, fd)lagen wir unß aüenfattß burd); bie 97c^e ber

@faafßflugbeif ffnb ftbwerer ju burd)bre(ben. X)aß '3)ämonifd)e,

maß von beiben @eiten im @piel ifi:, in meldjem ^onflift ba^

Siebenßmürbige untergebt unb bai @if)a^U triumpbi^i'f^ fobann

bie ^ußftd)t, baft \)kvaM ein "Dritteß b^^^^orgebe, baii bem

5ßunfd) aller 9]Renfd)en entfprecben merbe, biefeß ift eß mobl,

maß bem @tüde, freilieb nicbf gleid) bei feiner (£rfd)einung, aber

20'
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bcid) fpäfcr unb jur redeten ^tit bie ©unfl vcrf(^afft ^ot, beren

eß nod) j'cfef genießt. Unb fo mü ii) benn aud) ^icr, um monier
geliebten £cfer willen, mir felbft vorgreifen unb, weil ii) nii)t

weiß, ob id) fo balb wieber jur Otebe gelange, ittvai außfprec^en,

wovon id) mi^ crft viel fpäfer überjeugfe.

Obgleid) jenes "Dämonifdje ftd) in allem .körperlichen unb Un*

förperlid)en manifefiieren fann, ja, bei bcn "Vieren fid) oufe

merfwürbigfic außfpridjt, fo fle^t eß vorjüglidj mit bem 5)^en=

fd}cn im wunberbarften 3uföntmenl)ang unb bilbcf eine ber mo*

ralifc^cn 2ßclforbnung wo nidjf enfgegengcfefete, bod) fte burc^=

freujenbc 5)^ad)f, fo ba% man bk eine für ben Sattel, bie anbere

für ben (Einf(^lag fönnte gelten laffen.

j^ür biefe ^l)änomcne, wcldje bieburd) hervorgebracht werben,

gibt eß unjä^lige97amen: benn alIc^!^ilofopt)ien unb Dteligionen

baben profaifd) unb poetifc^ biefeß Dtätfel ju tijfen unb bk @act)e

fd)licßlid) objutun gcfuc^t, wcldjeß ibnen auc^ fernerl^in unbc»

nommen bleibe.

Tim furd)tbarften aber erfd)eint biefeß X^ämonif d)e, wenn cß in

irgenbeinem5)?enfd^en überwiegenb bervortritt. 5Bäbrenbmeineß

Sebenßgangeß ^be i^ mei^rere teilß in ber 97äl)e, tcilß in ber

§crne beobadjten fönnen. (^ß ftnb nid)t immer bie vorjüglidjflen

5)^enf(i)en, Weber an ©cift nod) an 'Talenten, feiten bmd) .^er»

jenßgüte {ii) cmpfeblenb; aber eine ungel)eurc .^raft gcl)t von

ibnen auß, unb fte üben eine unglaublid)e @en>alt über alle @e*

fd)öpfe, ja fogar über i>k Elemente, unb wer fann fagen, wie

weit ftdb eine folcbe 3öirhmg crftrerfen wirb? Title vereinten fttt»

lid)cn .Kräfte vermögen nid)tß gegen fte; vergcbenß, ha% ber

betlere "^eit ber ?9)cnfd)cn fte alß betrogene ober alß 35etrüger

verbäc^tig madjen will, bk 5)^affe wirb von i^nen angezogen.

@elten ober nie finben ftd? ©leicb^citige it)reßgleid)en, unb fte

ftnb burd) nidjtß ju übcrwinben alß burd) ba^ Univcrfum felbfJ,

mit bem fte ben .Kampf begonnen; unb auß fold)cn ^emerfungcn
mag wot)l jener fonberbare, aber ungeheure @pruc^ entflanben

fein: Nemo contra deum nisi cieus ipse,

^on biefen l)öt)eren Q5ctrad)tungen fel)rc id) wieber in mein

fleineß 5eben jurüd, bem aber bod? aud) feltfame ^rcigniffe,

wenigftcnß mit einem bämonifd)cn@d?ein begleitet, bevorflanbcn.

^c^ wor von bem ©ipfcl bcß ©ott^arb, Italien ben Dlücfen
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wcnbcnb, md) ^aufc gefe^rt, weil id) £iU nid)t cntbcl)rcn fonntc.

CSinc D^ctgung, bie auf bie Hoffnung eines tvec^felfcifigcn ^5e»

ft^cß, eineß bouernben BuföJwmenlebenö gegrünbet iii, iiivht nic^t

auf einmal ah; ja, fte nä\)vt iii) an ber 35efra(^fung rechtmäßiger

?lßünf(^e unb reblidjcr J^offnungcn, bk man ^cgf.

C£ö liegt in ber Olatur ber ©ac^e, baß ftd) in folc^en §ä0cn

ba^ 9)^äbd)en e^er bcf(^eibet alö ber 3ü»glin9. '^^ö ^bfömmlin'

gen ^anborenß ift ben frönen Äinbern bie wünfc^enöwertc @abc

verliefen, anjureijen, anjulorfen unb me^r bur^ Olafur mit

^albvorfa^ al6 burd) Dleigung, ja mit 5rev»el um ftd) ju ver»

fammeln, wobei fte benn oft in @efol)r fommen, wie jener 3««'

berlel)rling, vor bem @(^watt ber ?Oere^rer ju erfdjrecfen. Unb

bann foü julc^t benn boc^ ^ier gewählt fein, einer fott au6fd)tieß=

lid) vorgewogen werben, einer bie ^^rauf nad) ^oufe führen.

Unb wie jufäüig ifl eß, vca^ i)kv ber 3Ba^l eine Stiftung gibt,

bie '2(u£5wäl)lenbe benimmt! '^&) l)atte auf £ili mit Überzeugung

^Oerjid^t getan, ober bie £iebe mad)tc mir biefe Überzeugung ver*

bäd)ttg. £ili \)atu in gleichem @inne von mir "^bf d)ieb genommen,

unb id) ))attc t>U fd)öne, jerflreuenbe üteife angetreten; aber fie

bewirfte gerabe ba^ Umgefeljrte.

Solange i^ abwefcnb war, glaubte id) an bk Trennung,

glaubte n\<i)t an bie @d)eibung. Tille (Erinnerungen, Jpoffnungen

unb 3Bünfd^e l)atten ein freies @piel. O^un fam i^ jurücf, unb

wie ba^ 3Bicberfel)en ber frei unb freubig £iebenben ein ^immel

i|^, fo ifl ba^ 2ßieberfet)n von jwei nur burd) ^ernunftgrünbe

getrennten ''Pcrfonen ein unleibli^eß Fegefeuer, ein 33ort)of ber

JpöHe. "^Is ic^ in bie Umgebung Silie jurüdfam, fiit)lte ic^ alle

jene9)?iß^ettig!eiten boppelt, bie unferSßerpltniö geflörf Ratten;

als id) wieber vor fte fclbft l)intvai, fiel mir'ß bart aufö ^erj,

ba^ fte für mi^ verloren fei.

3(^ cntfd)loß mid) bal)er abermals jur ^luc^t, unb es fonnte

mir beß^alb nichts erwünfd)ter fein, als ba% ba^ junge ^erjoglid)

weimarif^e ^aar von .^artsru^e nad) granffurt fommen unb

ii), früheren unb fpäteren (Einlabungen gemäß, i^nen nad) 3Bci*

mar folgen follte. 93on feiten jener Jberrf(^aftcn i)attt ftdj ein

gnäbigeß, ja jutroulic^eS Q5etragen immer gleid) erl)alten, ba^ {&)

von meiner @eite mit leibenfd)aftli(^em'5>anfe erwiberte. 3)^eine

^nbänglid)!eit an ben -Öerjog von bem erfien 'Jtugcnbltcfc an;
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meine 33ercf)run9 9^9^" ^'^ ^rinjefftn, bte id) fc^on fo lange, ob^

gletd) nur »on ^nfe^n fanntc; mein 3öunfd), 3BieIonben, ber fi(^

fo liberal gegen mid) befragen ^fte, perfönlid) efwaß Srcunb«

li(^eß ju erzeigen unb an Drf unb @fc{Ic meine l)alb mufmiHigen,

i}alh jufäfligen Unarten »iebcr gutjumac^en, waren '^cweg*

grünbe genug, bu auA) einen leibenfc^aftölofen 3M"9t'tt9 ^^tt^n

aufreihen, ja antreiben fottcn. ÖRun fam aber no(^ t)inju, i>a$ id),

auf welchem SBege eß rnoHe, vor £ili flüchten mu^fe, eß fei nun

na^ @üben, tt)0 mir bie tägtidjen (Erzählungen meines ?0afer6

ben l)errli(l^fi:en ^un|l== unb O^atur^immcl »orbilbcten, ober näc^

O^orben, tt)o mi<^ ein fo bebeutcnbcr Äreiö vorjüglidjer 9)^en»

fc^en einlub.

X^ass junge fürftlid^e ^^aar erreichte nunmelEjr auf feinem diüd'

tt)ege ^ranffurt. X^cr berjoglid) mciningif(t)e ^of war ju gleicher

2txt bafclbfi, unb aui) \)on biefem unb bem bie jungen ^rinjen

geleitenben ©e^eimraf von X»ürfbeim warb id) aufs freunblic^fle

aufgenommen. S^amif aber ja, nai) jugenblid)er 5ßeife, eß ni^t

an einem feltfamcn (Ereigniß fe]^l«n möi)U, fo fe^te mid) ein

5)?i^verflänbniß in eine ungloublic^e, obglei^ jiemlic^ Reifere

93erlegenl)eif.

X^ie weimarifd^en unb meiningifc^en ^crrfdjaffen n)ol)nten in

einem ©afl^of. 3c^ warb jur '^afel gebeten. Xer weimarifi^e

.^of lag mir bergeflatt im @inne, ba^ mir nid)t einfiel, mic^

näl)er ju erfunbigcn, weil id) audj nid)t einmal einbilbifd) genug

war, JU glauben, man woHe von meiningifdjer @eite aud) einige

Olotij von mir nel)men. ^d) gel)c wo^langejogen in ben diö'

mifdjen ^aifer, finbe bie 3'tttmer ber weimarifdjen ^crrfd)affen

leer, unb ba eß ^ei^t, fte wären bei ben meiningifd^en, verfüge i(^

mi(^ bort^in unb werbe freunbli(^ empfangen. 3^) benfe, bicß

fei ein 35efud) vor "Jafel ober man fpeife vielleicht jufommen,

unb erwarte ben "^lußgang. Tlllein auf einmal fefet ftd) bie weima»

rifd)e @uite in 35ewegung, ber id) benn aud? folge; aßein fte ge^t

nic^t tttt>a in il)re (Semä(^er, fonbern gcrobe bie "treppe l)inunter

in il)re 3Bägen, unb id} finbe tnid) eben allein auf ber ©träfe.

Ttnflatt mid) nun gewanbt unb flug nad) ber ^adji umjutun

unb irgenbeinen 2(uffd)luf ju fud)en, ging id), nad) meiner ent-

fd)lofTenen ?JBcife, fogleid) meinen 3Beg nad) .^f^ufe, wo id) meine

Sltern beim 9)ad)tifd)e fanb. 5)?cin ^atcr fd)üttette ben .Äopf,
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tnbcm meine 5)lutfer mi(^ fogut als mögli^ ju cntfdjäbigen

fud)te. @ie vertraute mir abcnbß: aU id) weggegangen, ^be
mein 93afer ft(^ geäußert, er munbre ftc^ i)ö6:)\ii), wie ii), tcd)

fonft nid)f auf ben Äopf gefallen, ni(^f einfe^en wottfe, bo^ man
nur von jener @eitc mi^ ju nerfcn unb mid) ju bcfc^amen ge»

bäd)fe. 7(ber biefcß fonnfe mid) nid)t rühren: benn ii) tvav f^on

^errn von X^ürf^eim begegnet, ber mid), nad) feiner milbcn '^rt,

mit anmutigen, fd)er?,^ften ^öorwürfen jur Offebe flettte. 91un

war id) auö meinem ^raum erwacht unb \)atu ©clegenl^eit, für

bie mir gegen mein hoffen unb Erwarten jugebadjte ©nabe redjt

artig ju banfen unb mir 33erjcibung lu erbitten.

9]ad)bcm id) bal^er fo freunblid)cn "Anträgen au6 guten @rün*

ben nad)gcgcbcn i)atU, fo warb folgenbeß verabrebet. (Ein in

.^arlerufec jurücfgebliebener ^\avalicr, welcher einen in @tra^*

bürg verfertigten Janbauer 5Bagen erwarte, werbe an einem be*

ftimmten'Jage in^ranffurt eintreffen, id) folle mid) bereit{)altcn;

mit ii)tn nad) 5ßcimar foglcic^ abjureifen. X)er ^eitere unb

gnäbige '2(bfd)ieb, ben id) von ben jungen .^errfd)aften erful)r,

bai frcunblid)e betragen ber ^ofleute mad)ten mir biefe Steife

pc^ft wünfc^enßwert, woju ftd) ber ?Jßeg fo angenehm ju

ebnen fc^icn.

^ber aud) J)ier fottte burd) Swfäöigfeitcn eine fo einfad)e ün^

gclegenl^eit Verwirfelt, burd) Seibenf(^aftlid)feit verwirrt unb

nat)eju völlig vernid)tet werben: benn nad)bem id) überall üh'

fd)ieb genommen unb ben Züq meiner ^breife verfünbet, fobann

aber eilig eingepaßt unb bahii meiner ungebrurften @(^riften

nid)t vergcffen, erwartete id) bie @tunbc, i>k ben gcbad)ten

'Jreunb im neuen 5Bagen l)erbeifül)ren unb mid) in eine neue

©cgenb, in neue ?Ocr^ltniffe bringen foHte. X)ic @tunbe ver*

ging, ber "Jag auc^, unb ba id), um ni^t jweimal "^bfci^ieb ju

nehmen, unb über^upt, um nit^t burd) 3utöuf «nb Q5efud) über*

bäuft JU fein, mid) feit bem befagten £0^orgen alß abwefenb ange»

geben i^atu, fo mu^te id) mid) im ^aufe, ja in meinem Sitnmer

ftiübalten unb befanb mid) bal)cr in einer fonberbaren Sage.

3ßeil aber bie (Sinfamfeit unb (Enge jeberjeit für mid) ctwai

fc^r ©ünftigeß f)atUf inbem id) fold)e @tunben ju nußen ge=

brängt war, fo fd)rieb id) an meinem ,,(Egmout" fort unb brachte

i^n beinahe juftanbc. 3d) laß ihn meinem ?Oater vor, ber eine
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ganj eigne Oleigung ju bicfem @tücf getvann unb mi)U me^r

tt)ünf(^te, aU cß fertig unb gebrucft ju fcl;cn, weil er hoffte, bo^

bcr gute Dluf feines @o^neß baburd) follte vermehrt »erben.

^im foldjc 33erubigung unb neue Swffi«^«"^«»^ tt>ar ifem aber

aud) nötig; benn er mad)tc über ha^ 3(ußcnblciben beß 2Bagen6

bie bebcnflid)fien ©loffen. (Er ()ielt baö @anje abermals nur für

eine Srfinbung, glaubte an feinen neuen Sanbauer, l)ielt bcn

?,urürfgebliebenen Äa^alicr für ein Suftgefpcnfl; mel^eß er mir

jwor nur inbireft ju »erfiel^en gab, bagegcn aber ftc^ unb meine

9)?uttcr beflo ausführlicher quälte, inbem er boö @anje als einen

luftigen ^offireid) anfal), ben man in ©efolg meiner Unarten

babe auege^bcn lafTcn,um mid) ju fränfen unb ju bcfd)ämen, wenn
ii) nunmel)r ftatt jener gcl)offten (S.i)n f d)impftid) fi^engebliebcn.

3d) fclbfl l}k\t ixvav anfangs am ©lauben fcfi, freute mid)

über bk eingebogenen @tunben, bie mir mcber »on §rcunben

hoc^^remben, nod? fonfl einer gefeiligen S^rftr^uung »erfümmert

tt)urbcn, unb fdjrieb, wenn aud) ni(^t o^ne innere 3(gitation, am
„(Sgmont" rüfiig fort. Unb bicfe ©cmütöflimmung mo^te tt)o|)l

bem @türf fctbft jugute fommen, bai, von fo »icl £eibenfd)aftcn

bewegt, nidjt wobl von einem ganj £eibenf(^aftslofen hntU gc*

fd)rieben werben fonnen.

@o »ergingen ad)t -läge unb ii) toti^ nid^t wieviel brüber,

unb biefe V()tlige (Einferferung fing an, mir befd)werlid) ju

werben. ®eif mel^rercn 3«^<*«n gewohnt, unter freiem ^immel

lu leben, gefeilt ju ^reunben, mit benen iti} in bem aufri^tigften,

gcfd)äftigjlen QBec^feberbältniffe fianb, in ber Oläl^c einer @e»

liebten, von ber id) jwar mid) ju trennen ben Söorfafe gefaxt, bk
mid) aber bod), folange nod) bk 5)?öglid)feit war, mi(^ i^r ju

nät)ern, gewaltfam ju ftc^ forberte — alleö biefeß fing an, mid)

bcrgefialt ju beunruhigen, ba^ bie 2(njict)ung6fraft meiner "Zva^

göbie ftd) ju vcrminbern unb bie poetifdbe ^Probuftionßfraft burd)

Ungebulb aufgehoben ju werben brol^te. @(^on einige Tlbenbe

war es mir nid)t möglid) gewefen, ju ^auS ju bleiben. 3n einen

großen 5)]antel gel^üllt fd)lid) id) in ber <B>tabt um^er, an ben

.Käufern meiner j^reunbc unb 25efannten vorbei, unb verfaumte

nid)t, aud) on Siliö genfter ju treten. @ie voc^nU im (Erbgef(^o§

eines (Ecft)aufeS, bk grünen Diouleaus waren niebergelaffcn; id)

fonnte aber re<^t gut bemerken, baft bie Siebter am gewi)l)nli(^en
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baß Sieb „"ifd), wie iu\)Ü bu mid) imn)iberftel)lid)!" baö nid)t ganj

vor einem 3«^f «« f»« gebidjfet warb. (£ö mu^fc mir fdjeinen,

ba^ fte c6 auebrudfövotter fange alß jemalö, id) Eonnfe eß bcutlid)

5CBorf \>or SSort ver|^ef)n; id) I)affe baß D^r fo na^c angebrürff,

wie nur bai^ außtwärtß gebogene ©itfer erlaubte. 3Ra(^bem fte eß

\u (?nbe gefungcn, fa^ ic^ an bem @(^aften, ber auf bie £Hou=

Icauß fiel, ba^ fte aufgeftanben war; ftc ging i)in unb wiber, aber

vergebenß juckte id) ben Umrift il)reß lieblid)en 3Bcfenß burd) ta&

bi^te ©ewebe ju ert)afd)en. Olur ber fefte ^orfa^, mid) wegju^

begeben, ibr nidjf burd) meine ©egenwart befd)Werlid) ju fein,

il)r wirflid) ju entfagen, unb bie 93or|lellung, waß für ein feit»

famcß "^tuffel^en mein 5Bicbcrerfd)einen mad)en müfite, fonnte

mid) entf(^eiben, bie fo liebe SRätje ^u verlaffen.

dloii) einige 5age »ertlrid)en, unb bie ^t)pot^efe meincß

^aterß gewann immer mel)r 5ßa^rfd)einlid)feit, ba aud) nid)t

einmal ein ^rief )>on .^arlßrul)e fam, wcld)cr bie Urfad)en ber

^^erjögerung bcß Sßogenß c»»igegeben l)ätte. 9)leine X)id)tung

geriet inß @tocfen, unb nun hattt mein ?Oatcr gutcß @piel bei

ber Unruhe, von ber id) innerlid) ^erarbeitet war. (£r fteüte mir

vor: bie @a^e fei mm einmal nid)t ju änbcrn, mein Koffer fei

geparft, er wolle mir @elb unb i^rebit geben, nad) ^^alien ju

gel)n; id) muffe mi(^ aber glei(^ entfd)lieften, aufiubred)en. 3«
einer fo wid)tigen @ad)e jweifelnb unb jaubernb, ging id) enblid)

barauf ein: ba^, wenn ju einer befiimmten@tunbe weber 3Bagen

nod) 9)a(^rid)t eingelaufen fei, id) abreifen, unb jwar juerft nad)

.^eibelberg, von bannen aber nid)t wicbcr burd) bie @d)weij,

fonbcrn nunmehr burd) ©raubünben ober "^irol über bie Tllpen

ge^en wolle.

2ßunberbare S^inge muffen frcilid) entfielen, wenn eine plan»

lofe 3"9«nb, bie ftd) felbfi fo leid)t mißleitet, nod) burd) einen

leibenfd)aftlid)en 3^^»*^"»" i^cß "JUterfi auf einen falfd)cn 2ßeg ge»

trieben wirb. X)od) barum i|^ cß 3u9«nb unb £cben über^upt,

baß wir bu Strategie gewö^nlid) erfi einfel^en lernen, wenn ber

^elbjug vorbei ifi. '^m reinen @efd)äftßgang war' ein fold)eß

SufaÜigeß leid)t aufjuflären gcwefen, aber wir verfd)wörcn unß

gar ju gern mit betn 3»^>'f"tw g<jg^n ^(^'^ 91atürlid)wabre, fo wie



314 Didjtung unb ^abr^ett

mir bie Warfen mifd)cn, et)' wir ft'e herumgeben, bamif ja bcm

3ufan fein 2(nfeil an ber Zat nt(^t verfümmerf mcrbe; unb fo

enfftc^f gcrabe baß Clement, worin unb worauf ba^ X^ämonifdje

fo gern wirft unb unö nur bcfio fd)timmcr mitfpiclf, je me^r wir

^l^nung von feiner 91äf)c l^aben.

Ser tefefc "Jag war verjlric^en, ben anbern ^lO^orgen foöte ic^

obreifen, unb nun brängte eö mii) unenbli^, meinen ^reunb

<Paffat)ant, ber eben ai\s> ber @(!^wcij jurücfgefe&rf war, nod)

einmal ^u fefeen, weil er wirflid) Urfad^e gei)abt pfte, ju ^ürncn,

wenn ic^ unfcr inniges Söerfraucn burd) völlige ©e^eimbalfung

verlebt i)ätU. 3<^ befdjieb i^n ba^er burd) einen Unbefannten

nad)fß an einen gewiffen ^lafe, wo i(^, in meinen 9}?anfel ge*

wicfclf, el)er eintraf alß er, ber aud) nic^t ausblieb unb, wenn er

fc^on verwunbert über bie '^efteHung gewefen war, ftd) nodj

mebr über ben »erwunberte, ben er am ^la^e fanb. X)ie §reube

war bem (Srflaunen gleich, an 35erebung unb 33erafung war

nid)t ju benfen; er wünfd)te mir ©lücf ^ur italienifdjen 9'ieife,

wir fd^iebcn, unb ben anbern 'ZaQ fal) i(^ tnii) fc^on bei guter

3eit an ber ^ergflra^e,

l^a^ id) mi^ nad) ^eibelberg begab, boju i)atU i6) mehrere

Urfadjen: eine vcrftänbige, benn i^ i)afte ge^i)rt, ber weimarifd)e

greunb würbe von Äarlßru^e über ^eibelberg fommen; unb fo»

gleid) gab ic^, angelangt auf ber ^ofl, ein Q^illeft ah, tai> man
einem auf bejei(^nete 5ßeife burd^reifenben Äavalier einl^änbigen

fotlte; bie jweite Urfac^e war leibcnfc^aftlid) unb bejog \i(i) auf

mein frü^ereß ?Öer|)älfniß ju Sili. S)emoifelle 1)elp^ nämlich,

weld)e bieSßertraute unfererÖReigung, ja, bk Sßermitfterin einer

ernftlidjen 33erbinbung hti ben Altern gewefen war, wohnte ba^

felbfl, unb id) fc^äfete mir es für ba^ größte ©lürf, e^e id)

T>eutf(^lanb verlief, nod) einmal jene glücf lidjen ^^itm mit einer

werten, gebulbigen unb nad)ft(^tigen ^reunbin burd)f(^wäfeen

ju fönnen.

3d) warb wol)l empfangen unb in manche Familie eingeführt,

wie id) mir benn in bem ^aufe beß Oberforflmeifters von 3B—
fet)r wol)lgefiel. X)ie (Eltern waren anflanbig be^glidje ^erfo»

nen, bie eine "Jodjtcr ähnelte §rieberifen. (Es war gerabe bie 3«it

ber SSßeinlefe, baS SBetter fc^ön, unb aUe bU elfafftf(^en @efül)le



lebten in bem fdjönen 9tt)ein== unb Ö^ccfortole in mir twiebcr auf,

^<i) i)atte biefe ^tit an mir «nb anbern 5Bunbcrli<^e6 erlebt,

aber eß war noc^ atteß im 5öerben, fein Stefuttat be6 £eben6

t)affe ftd) in mir Ijcrvorgetan, unb bai Uncnblic^e, tt)aß id) ge^

tvaljrt lEjatfe, verwirrte mid) vielmel^r. lihev in ©efellf^aft war
ic^ nod) wie fonft, ja vielleidjt gefälliger unb unfert)a(tenber.

^ier unter biefem freien ^immel, unter ben fro|)en ^D^enfc^cn

fud)te ii) bie alten @^.>iele wieber auf, bk ber ^ugenb immer neu

unb reijenb bleiben. (Sine frühere, noc^ nidjt erlofdjene Siebe im

^erjen, erregte id? Tlnteil, ol)ne eß ju wollen, aud) wenn idj fie

verf(^wieg,unb fo warb i^ au(^ in biefem Greife balb einl^eimifd),

ja notwenbig unb vergaß, ba^ id) nad) ein paar »erfd)wä^ten

Tlbenben meine Steife fortjufe^en bcn ^lan f)atU.

SJemoifefle'Tielpl) war eine von ben^erfonen, bk, o^m gcrabe

intrigant ju fem, immer ein ©cfdjäft ^ben, anbere befd)äftigen

unb balb biefe balb jene 3tt)ecfe burd)füt)ren wollen. @ie battc

eine tüd)tige §reunbfd)aft ^u mir gefaxt unb fonnte mid) um fo

e^er \)erleiten, länger ju »erw?;len, ba id) in il)rem.^aufe wobnte,

wo fte meinem Xiableiben allerlei Söergniiglidjee vort)alten unb

meiner "^breife allerlei JP)inberniffe in ben 2ßeg legen fonnte.

5Benn \d) ba^ ©efpräd) auf £ili Icnfen wollte, war fte nic^t fo

gefällig unb teilnel)menb, n>k id) gel^offt ^atte. @ie lobte 'okh

mel)r unfern beiberfeitigen 93orfa<j, unö unter ben bewanbten

Umflänben ju trennen, unb be|)auptete, man muffe ftd) in bai

Unt>ermeibltd)e ergeben, boß Unmijgli(^e aui^ bem @inne fc^lagcn

unb ftd) nad) einem neuen Sebenöintereffe umlje^n. planvoll wie

fte war, l^otte fte biee nid)t bem Bufaü überlaffen wollen, fonbern

\id) fc^on ju meinem fünftigen Unterfommen einen (Entwurf ge*

bilbet, aus bem i^ nun woi)l fa^, ba% ii)ve lefete (Einlabung nac^

.^eibelberg nid)t fo abftdjtßloß gewefen, alß eß |d)icn.

.^urfürft .^arl ^l)eobor nämlid), ber für bk .fünfte unb

?3Biffenfd)aften fo\)iel getan, reftbierte nad) ju 3)lann^eim, unb

gerabe weil ber .^of fatl)olifd), bai Sanb aber protefiantifd) war,

fo \)atU bk leötere Partei aüellrfadje, fid^ bmd) rüftige unb l)off=

nimgß'DoQe 9}länner ju verwarfen Olun ioöte id) in ©ottcß

Olamen nadj ^t«^»«" g^l^u uub bort meine (Sinftd)ten in bem

i't^unftfad) außbilbcn; inbeffen wolle man für mic^ arbeiten, eö
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ttjcrbc ft(^ bei meiner Dtücffunft außtveifen, ob bie auffeimenbe

Oleigung ber ^räulein von 2B gewoc^fen ober erlof(^en unb

cß rätlid) fei, burd) bie 95crbinbung mit einer angefc^enen §a»

milie mid) unb mein @lü(f in einem neuen 35aterlanbe ju be»

griinben.

X^iefcß alleß lehnte ii) jwar nic^f ab, ottein mein planlofeö

5ßefen fonnte ftd) mit ber ''Planmäßigkeit meiner ^reunbin nid)t

ganj vereinigen; id) genoß baß 2BoI)ltt)otten beß ^(ugenblicfß, Siliß

'^ilb fd)n)cbte mir tt)ad)enb unb träumenb vor unb mifd)te ftc^ in

aüeß anbre, waß mir I)äfte gefallen ober mid) jerftreuen können.

Olun rief id) mir aber bcn (Brnfl meineß großen Dteifeunter»

nc^menß vor bie @eclc unb befd)loß, auf eine fanfte unb artige

5ßcife mid) loßjulöfen unb in einigen "Jogcn meinen SÖßeg weiter

fortjufe^en.

Q5iß tief in bie ^ai)t hinein i}atU X'emoifetle T^elpb mir i^re

^lanc, unb waß man für mi(^ ju tun wittenß war, im einzelnen

bargeftcttt, unb id) fonnte nidjf anberß alß banfbar fold)e @e*

ftnnungen verel)ren, obgleich bk "^oftc^t eineß gewiffcn Ärcifeß,

iii) burd) mi(^ unb meine mögtidje @unfl hd ^ofe ju verflärfen,

nidjt ganj ju verfcnnen war. ?lßir trennten unß erfl gegen einß.

3d) l^atte nidjt lange, aber tief gcfc^lafen, alß bai ^orn eineß

^oftiHonß mid) werfte, ber reitenb vor bem ^aufe lf>ielt. ^alb

barauf erfd)ien S>emoife0e X)elpb mit einem £i(^t unb 35rief in

bcn J£)änbcn unb trat vor mein Sager. „1)a ^abcn wir'ß!" rief fte

auß. „5efen @tc, fagcn @ie mir, voai eß ift. ©ewiß fommt eß

von ben SBeimarifc^en. 3ft cß «ine (Einlabung, fo folgen @ie ibr

nid)t unb erinnern fic^ an unfre ©efprä^c." 34) ^(^t fte um baß

i;id)t unb um eine ?öiertelfiunbe <Jinfamfcit. @ie verließ nxii)

ungern. Of}m ben ^rief ju erijffnen, fa^ id) eine SBeite vor mi^
bin. X)ie <^taUttt tarn von ^ranffurt, iä) fannte ©iegel unb

.^anb; ber §reunb war alfo bort angcfommen; er lub mic^ ein,

unb ber Unglaube unb Ungewißbcit bitten unß übereilt. 2öarum
foHte man nid)t in einem rubigcn bürgcrlid)en 3uft«nbe auf einen

ftd)er angcfünbigten 9}?ann warten, bcffen Dteife burd) fo mand)e

Zufälle verfpätet werben fonnte? (Sß fiel mir wk ©d)uppen von

bcn Tlugcn. Tille vorhergegangene @üte, ©nabe, 3wfi"oucn flcllte

ftd) mir tebbaff wiebcr vor, id) fd)ämte mid) fafl meineß wunber»
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li^cn ©eifcnfpi-ungö. 97un eröffnete id) ben 35rtef, unb atteö

tt>ar ganj natürlich jugegangen, 5)?ein ausgebliebener ©elcife-

mann fjaffe auf ben neuen SBagen, ber von @fra^burg fommen

fottte, ZaQ für '5:ag, @funbe für @funbe, wie mir auf it)n, ge»

barrf; mar alßbann @efd)äff6 mcgen über ^XRannl^eim nad)

^ranffurf gegangen unb ))attt bort ju feinem @d)re(l mid) nid)f

gefunben. X^urd) eine @tafetfe fenbefe er gleid) tai' eilige 33latt

ab, morin er »oraußfeljfe, ta% id) foforf nad) aufgeflärtem '^vv^

tum jurürffebren unb ifem nic^f bie Q3efd)ämung bereiten motte,

ol)nc mid) in 2ßeimar anjufommen.

@ofcl)r ftd) aud) mein ^erfianb unb Oemüt gleid) auf bicfe

@eife neigte, fo feblfe cß bod) meiner neuen 9tid)tung aud) niA)t

an einem bebeutenbcn@cgengemid)f. ?9?ein35afer \)atu mir einen

gar l)übfd)en Dteifeplan aufgefeilt unb mir eine fteine Q3ibliotl)cf

mitgegeben, buvi) bie id) mid) vorbereiten unb an Ort unb @teüe

leiten fönnte. 3" müßigen @tunben I)atte id) bißl^er feine anbere

Unter^ltung gehabt, fogar auf meiner legten fleinen Oteife im

Söagen nic^tß anbereß gebad)t. ^cm berrlid)en ©egenftänbe, bk

id) von 3"9«nb auf burd) (Jrjäljlung unb 91ad)bilbung atter "^rt

fennen gelernt, fammelten fid) vor meiner @eele, unb id) fanntc

nid)tß (Ermünfd)tereß, olß mid) ibnen \i\ nähern, inbem i^ mid)

entfd)ieben von £ili entfernte.

3d) b«ttc mid) inbeß angezogen unb ging in ber @tube ouf

unb ah. ?5)]eine ernftc 5ßirtin trat l^erein. „3Baß fott id) hoffen?"

rief fte auß. „5)]eine Q5efle," fagte id), „reben @ic mir nid)tß

ein, id) bin entf^loffen, iurürfjufcl)ren; bie ©rünbe l)abe id)

felbft bei mir abgemogen,fte ju miebert)olen mürbe nid)tßfrud)ten.

X^er Sntf^lu§ am (Enbe mu^ gefaxt merben, unb mer fott i\)n

faffcn, alß ber, ben er jule^t angebt?"

3d) >»ar bemegt, fte aud), unb eß gab eine l)eftige @jene, bie

id) baburd) enbigte, ba^ ii) meinem '33urfd)en befahl, ''^ojl ju

befletten. 5)ergebenß bat id) meine 5öirtin, ftd) ju berubigen unb

ben fd)erjl)aften 3(bf(^ieb, ben id) gcflern abenb hn ber @efett=

fd)aft genommen i)atUf in einen magren ju vermanbeln; ju be*

benfen, hafi eß nur auf einen Q?efud), auf eine "Jlufmartung für

für je 3cit angefebn fei; ta% meine italienifd)e Steife nid)t aufgc=

boben, meine Dtücffebr ^ter^er nid)t abgefd)niften fei. @ie mottfc
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»on nt(^f6 tviffen unbbcunrul^igfc bcn fc^on bewegten noc^ immer

mcl)r. 'X)cr ^BJagcn ftanb vor bcr "Jür; aiifgcpacff war; ber ^o=

fliUon lieg ba6 gcivöbnlidje Seichen ber Ungebutb crfdjatten; ii)

rifi mid? los; fte tvottte mi(^ nod) nic^t fafercn toffen unb bradjte

fünftlid) genug bie 7(rgumente bcr @cgenn)ort oüc vor, fo bag id)

enblic^ lcibenf(^oftlicb unb bcgeiftert bicSöorteSgmonte oußrief:

„^inb, Äinb! nid^f n^eiter! 933ic von unftd)fbaren ©eiftcrn

gcpeiffd)t, gef)cn bie @onncnpferbe ber 3cit wtt unferß@(^icffalß

leid)tem 5ßagen bur^, unb unß hkibt nid^tß, alß mutig gefaßt

bie 3üget fejljubalten unb balb redete, bo(b linfs, vom @teinc

t>ier, vom Sfurje ba, bie OJäber ab^utenfen. 3Bo^in es ge^t, rver

n^ei^ eß? (Erinnert er ftd) bod) faum, n)ot)er er fam!"

J
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